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S)ie älteren Üiomantüer bttben eine enggefd^Ioffene

©rup^e. %xo^ principiellen unb perfönlicf^en ©egenfä^en

finb fie burc^ enge SSonbe ber ö^reunbfcEiaft nnb ber @e=

finnung öer!ettct. ©te gebranrf^en öernianbte ^yormen nnb

geben i^re i^been einanber Weiter. Sei (Soetl^c füt)rt

einer ber ©enoffen ben anberen ein; folange fie fic^ mit

ii)m einig toiffen, fpielt balb ber Balb jener bie ditoUc

eine§ ©efanbten am ©oet^ifd^en .^ofe; ©oef^e ftel^t burc^

il^n mit allen anberen in S^erBinbnng. ßrft nad§ bem

Verfalle ber älteren 9{omantif mad^t fic5 inbioibuellc

.3n= unb 9lBneigung geltenb. %n ©teile bes abgetl^anen

ä^er^äitniffeS üon ©cfinle unb 9Jteifter tritt Bei bem ßinen

O^reunbfd}aft , bei bem Slnbern ©ntfrembung, ja offene

fyebbe.

S)er 9lame ber jüngeren Üiomantif ift ein 91oi^bel^eIf.

@r fott eine Q^üEe bon ©ruppen unb öon ganj ifolirten

Sc^riftfteHern ^ufammen'^alten. 9tii^t§ weniger al§ eine

ein^eitlid) geftaltete ©d^ute, umfaßt bie jüngere fRomantif

Seute, hk einanber perfönlit^ ferne fte'^en ober gar fid^

auf« bitterfte be!ämpfen. SDie innere 3}erWanbtfd^aft ift

ftärfer al§ bie äußere, ©etten nur entwickelt fid^ bauernbe

©enoffenfd^aft; Wie jwifc^en bem Greife ber trüber ©rimm

unb bem 5(rnimö. 5Dann erinnert hk %xt ber Sejiel^ung

3u @oet^e an altromantifd^en Sraud^. ^m Söefenttic^en

aber l^at jeber jüngere Stomantüer ein befonberes, eigen=

tTjümlid^ gewenbetes ä^erl^ftltni^ ju (Soef^c. S)er t)or=
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liegenbe SSanb gie^t feine @ren5en oBenbrein ]ei}X weit.

<^eine, ^Jnimeimann, 5p(aten, ßl^amiffo gelten bem Saien

ni(f !: al§ Otomantifex; nur bem .Kenner finb bie ftorfen

ron antifi^en Elemente iijxt^ <Bä)af\m§> Betonet. Um fo

ireniger fann eine, bie^mal auf no(^ engeren ^Jtaum

bef(i)rän!te @infü{)rung fic^ ^u einen: ein^eitUd^en (S)e=

Mibe geftalten.^) S)a§ SSer^äüni^ biefer ^ungrontantifer

ju ©oet^e h)äre nur burtf) eine 2)arfteltung beutf^er

Sitteraturgefd^ic^te in ber erften .^älfte bc§ 19. ^atix=

^unbertg böEig florjufteEen. S)od) felBft bie f)ier allein

iric^tige O^rage, tüa§> bie cinselnen 3?rieffcf)reiber für @oct^e§

(Sein unb ©ntmidflung Bebeuten, ift ein'^eitüc^ nic^t p

') S)ie oBen 1, VI jnitget (geilten ©djriften (offen un§ ki bcv

3?etra(^tung ber jüngeren 3{oinQntif betiiaf)e ganj im @tic^. 2er

33erfuc^ einer äufanimenfaffenben 55e'f)anbtimg tourbc noä) nie ge=

inarf)t; bofür fu(^en faft aße biograp'f)ifdjett S)arfteIIungen ber

einjelnen ^ungromanttfer i'^re ©teKung 311 ©oct^e feftäulegen.

|)ier ift tn§I'efouberc niif bie 3?tograp{)en ^leifty (SSilbranbt,

iBra{)m, 3oüi"g) I)tn3Ulüeifen. ^•ür ^oc^cirtaö Söerner ift f)eran-

jujiefien: S)ün^er, ^Wi 5Befe{)rte (Seipäig 1873) unb 3JJinor,

S^ie (Sd)icffat§tragöbie in i^ren Apauptöertretern (g-rantfurt a. 9JL

1883), äur e^rafteriftif auä) ^oppcnberg, ^. äß., Tl\.)im unb

9iomontif in ben „©ö'^nen bea 3:^al§" (33erün 1893). ^at)lx^ili)S

eingaben bietet ie^t ber 6. 33aitb öon ©oebefeS „©runbrife", in

bem befonbers ©teig bie mächtig um S3ettina t). 3lrnim an=

fcfitoettenbe ßitteratur (©. 81 ff.) aufgejeicf)net ^at. ^m 2. ißanbc

be§ öon Aperman ©rinim imb ©teig ^erauggcgebeueu 2öerfe§

„3l(^im bon Slrnim unb bie il)m na'^eftonben", tüirb eine

erfd)öpfenbe Darlegung bon 3truim§ unb S5ettincn§ aSer^ftltniß ju

®oetf)e üerfproc^en, ber t)ier nic^t borgegriffeu luerben fann. bietet

ber 1. Sanb biefe§ SBerfe? (9trnim uub SSrentono. ©tuttgart

1894) tDert^t)DÜe§ aJkterioI für unfere SSetrad)tung, fo f;at ©teigä

^uä) „©oet^e unb bie SSrüber ©rimm" (SBerlin 1892) ©oet^e»

3int!^eil an ber ouffeimenben beutf^en ^p^^itologie liebebolt be=

ieud^tct.
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BeonttDorten ; beim er felbft fjüt fauni jemüB einen 9e=

meinfamen ßT^arattergug in allen empfunben.

^eft^ulfialten ift norf; ein anberer ©egenfa^ ^wifc^en

jüngerer iinb älterer Otomantif: Sie altere Schute l^ilft

an @oet§e§ Oiu'^m mitbauen, burc^ [ie toirb er tnr^ üor

bem @nbe be§ 18. ;3a^r^unbert§ ^um erften beutfi^en

S)ic^ter ber @po($e er'^oBen. 2;ie jüngeren fiaben feine

äßa^I, il^nen fte'^t in (Soetl^e eine anerfannte ©ro^mai^t

gegenüber, fie muffen mit i^r rechnen. (Setbft bei 3eit=

h)ei(iger ©egnerfd^aft fe^en fie ficf) nietet mit bem öietfad^

angefeinbeten , nod^ me'fir mi^öerftanbenen ©oet^e bon

1790, fonbern mit bem öon ber älteren ^tomanti! ^um

„©tattl^alter be§ poetifc^en @eifte§ auf 6rben" geftempetten

greunbe (Schillere au§einanber. S)a§ mac^t: abgefetien

üon ben nod) älteren fyraucn finb bie Srieffd^reiber be§

erften SSanbeS 3tt?if(^en 1767 unb 1775 geboren, «steift,

Srentano, 9lrnim, 33ettina, gouquc, ßl^amiffo, bie ©rimm

ämif(^en 1777 unb 1786, ©idjenborff, ^mmermann, ^nm,
^laten nod^ fpäter. 3Zur ^oc^arias äßerner gehört ber

(Seneration ber älteren Schule an. 3)te ältere üiomantif

!ann bem günf^iger ©oet^c no(^ freunbfc^aftlic^ na'^e=

treten; bie jüngere t)eref)rt in bem ©edti.^iger attenfallS

einen (Jl^rfnrc^t erregenben S3ater. Cbenbrein (ä^t bie

äune'Eimenbe Ungugänglid)feit beö met)r unb me^r ficf) 3(b=

fc^IieBenben nur äBenige intimer tjeranfommen. Sßerner

unb ^Bettina, in geringerem ©rabe 3lrnim, ftef)en i§m

nxenfc^Ii(^ na'^e. Sod} bon i^nen leitet ein rafd) a6=

fallenber ^fab ^inab 5U ben romantifdjen ©pigonen, um

bie ©oettje fid) n)enig fümmert. äöas war i^m g^amiffo,

inae Öidienborff?

%xo^ allebem teuren in ©Det:§e§ 33erf)ältniB 3111-'

jüngeren 9{omantif SH^ ]dmx SBe^iel^ungen gur älteren
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6d§ule tüteber. Slttbeutfc^e S)i(j§tung unb altbeutfd^e ^unft,

ferner ba§ mit betben engberbuttbene religtö§ = nationale

9Jtoment fommt oud§ biegmat in iBetrad^t. Unb ber

Sntenbont @oet:§e Mngt 3Berner§ „Söanba", ÄteiftB

„3er6rD(^enen Ärug" eBenfo auf bie SSü^ne, tnie einft

ben „3ot^" wn^ „^tarco§".

I.

2;^eilnalf)me an ben germaniftifc^en 33emül^ungen ber

älteren Sfiomanti! bezeugte @oet^e mitten au§ feiner grä=

cifirenben ®i(|tert^ätigfeit l^eraug fc^on an ßnbe be§

18. 3af)r^nbert§. So. ©c^legel§ erfte SSerfud^e, ber beut=

fdEien Sichtung be§ 5JlitteIatter§ fid^ 5U bemä(^tigen, finben

im3^rüt)ja'^r 1800 minbeften§ feinen bibliograp'^ifd^en S5ei=

ftanb. grft 1802 ober boUaiefit fic^ in ©oet^eS SDid^ten

eine unöerfennbare Sßenbung 5U ber tixt be§ beutfc^en

SSolf§tiebe§ , bie feiner Sturm = unb S)rang3eit lieb ge=

toefen toax, unb ber er \\ä) in ben SSaEaben ber 3}tufen=

almanac^e für 1798 unb 1799 beiläufig genähert l^atte.

Se^t entftel^en rafc§ ^intereinanber bie bolfSliebartigen

@ebid)te, bie, im „2afd§enbu(^ auf ba^ ^af)x 1804" tier=

offentlic^t, ber 9iomanti! ^um entfc^eibenben dufter mo=

bernifirenben bol!§liebartigen (Sange§ ujurben: ©c^äferg

Älagelieb, Sroft in 2^^ränen, iBergfc^lo^, ^ocfi^eitlieb, ber

9tattenfänger. ^a, ba§ bon ber 9tomanti! immer lieber

nacfigeai^mte @ebic§t „©d§äfer§ ^lagelieb" fc^eint un=

mittelbar bon einem 9iomanti!er angeregt ^u fein, unb

mit i!^m Wofjl hk bertoanbten S)ic^tnngen auä).

3u 3lnfang be§ Sfa'^teS 1802 !^ört @oetl§e einen

©tubenten ha§ 35olf§lieb „5!JlüHer§ Slbfd^ieb" nac^ einer

9Jlelobie fingen, hu ber 3?ortragenbc bon Brentano ge=
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lernt l^atte. ®er t'^m tüol^tgefdttigen ^Jletobie legt ®oetl§e

alSbalb bie Söorte be§ „S(f)äfer»" unter, beffen Meinte

er jal^retang in ]iä) getragen l§atte. 6in au5fc§(ag=

gebenber 93erfu(^, 3tt)ifd)en alten SJoIMiebern unb 3eit=

genöjfifc^em Sänge ju öennitteln; noc^ S^tine fte'^t im

Sänne biefee 3}orger)ena, menn er al§ ^Problem feiner

^ugenbl^ri! feftfteEt, „toie man au§ ben alten t)orT;an=

benen 93olf§lieberformen neue ö'O^'J^ei^ bitben fann, bie

ebenfalls öolf'etl^ümlic^ finb, ol^ne ha^ man nötl^ig l^at,

bie alten ©prai^l^olprigteiten unb Unbeljolfenl^eiten nac^=

3ual^men". ^)

@in uerftanbter, freiließ nirf)t fo ftar gebadeter, aber

öiel umfänglid^erer ^'erfui^ ift „S;e§ -Knaben 2öunber=

Ijorn". 5lic^t5 meniger al§ eine :pt)ilDtogifc^=ei-acte ©bition,

folt bie ©ammlung burt^ ©infd^übe, Sulö^e unb Strid^e

hu alten 9}Dlfä(ieber ben 3eitgenoffen munbgered)t matten.

S)er S3lütl^en be§ bcutfc^en 5iJDlf§fange§ foE ber S)eutfd§e

fic^ mieber freuen, nid^t ein beut Staube öerfallenbeS

Herbarium angelegt toerben. öoet^e füllte fofort hie

9}errt)anbtfd§aft ber Seftrebungen. ^n auöfül^rtid^er 23e=

fpred^ung be§ il^m geraibmeten 2Berfe§ t)ött er jenen

legten 3^öed immer im 3(uge, möchte ba§ „33ü(^Iein

in jebem <^aufe, n^o frifi^e ^Jtcnfc^en mol^nen, am

i^enfter, unterm ©pieget, ober wo fonft @efang= unb

Äod^büd^er ju liegen ^jflegen" finben, „um aufgefc£)Iagcn

jn njerben in jebem 3(ugenblid ber Stimmung ober Un=

ftimmung"; barum tritt er unjweibeutig für bie 6in=

griffe ber <§erau§geber ein. ?(rnim unb 53rentano aber

^) äö. S(ä)(egele germaniftiic^e 33emüf)ungen: oben 1, XXXY.
59. 62. 76. (SJebidjte beS Za}ä)tx\buä)^ auf 1804: ebenba S.LV.

„gd;äfer2 ^lagelieb": ©teig, Gup^orion 2, 818; ugl. aud) ß^ronif

be?' Sßienet Ö)oetf)eüereins 10, 9iv. 4 5.
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freuen jicf;, ha^ il^m bie „gvellfteu ^Verfettungen üon

3iltem unb 5^euem bie üebften" jinb.^)

So fte'^en um 1806 @oet^e unb bie 9vomantif fid)

nä^cr benn je. äöäf)i-enb ber ©egenja^ ^ur älteren ©c^ule

allmä^lic^ fcfiörfer Uiirb, genießen bie jüngeren SSetra^rer

altbcutfd§er ©id^tung feine öoHe Unterftü^ung. ^uxä)

3(rnim (ernt ®oett}e bie germaniftifc^en ©enoffen fennen;

int Sa^re 1809 tritt er mit ben SSrübern @rimm in

eine fruchtbare ttpiffenfc^oftlic^c 93erBinbung. 6(f)te ®e=

lef)rtenBriefe, bie ba fortan an &od1)t'5 3lbreffe gelten,

feiten burcf) eine perfönlid^ere ^flote aug bem fac^Iid^en

2one fallenb. S)amal§ f)at ®ßetl§e fic^ einbringlic^ft mit

bem 9ZibeIungenIiebe Befci)äftigt; ^Bertüanbteg fcfjlo^ fid^

an. ^n gcfeUiger Unterhaltung manbtc fic^ baö S^itereffe

faft auefc^üe^lic^ ber uorbifctien unb über'^aupt rDman=

tifcfien äJor^eit ^u. $E)iefe§ SSemütjcn ^u frönen, öer=

fammelte ©oct^e jum 30. Januar 1810 ©eftalten alt=

beutfc^en ©ange§ unb Se6en§ in beut 5}k§!en3ug „S)ic

romantif(^e 'l^oefie".^)

SÖieberum fommt e§ rafc^ ^u einer llmfel^r. Seu

33eifaü, ben ®oetl^e bem „Söunbertjorn" fpenbet, fann

bie äielüerioanbte Unterne"^mung ber „Leitung für 6in=

ficbtcr" nic^t feftl^alten. SSol^I nennt er fie ein „un=

gemöljnlii^ mannigfaltiges, rei(f)e§ unb geiftreid^eg 3^^^=

Blatt". Söeniger erbaulic^ ftingt, toag er am 22. I^uni

1808 an 33ettine fdjreibt. ®urd^ eigene 93eiträge l^at

er ba§ „munberlid^e" 33Iatt nid)t unterftü^t, obnjot)( e§

eine neue, öon 3{rnim unb 33rentano i^m bargeBrad}te

1) Sie giecenfion : ,&mpel 29,384; ligl. oben 1, LVI unb

unten ©. 94. 96. 133; gteig, 2ttnim it. ^Sreutano ©. 157. 285.

2) 36, 45. „2)k§fen,3U9" : 16, 2J5.
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<^ulbigung Bebeutete. 3tl§ inbe^ in beut Streite, ber fid}

tuegen be§ „aBunber|orn5" jtoifd^en ben jüngeren ÜtDinQn=

tifern unb il^ren ©egnern entfpann, fein diainc üielfad;

genannt n:)urbe, ba fürd;tete er 3U üiet gejagt unb i\ä)

äu toeit öorgelragt ^u fioBen unb begann fic^ tro^ feinem

berBen ^lorf6erg5 = ^^aratipomenon an 33o^ gegen bie alt=

beutfc^en ^eftrebungen abpfcfilieBen, bie U)m 5U tumul=

tuarifd) betrieben tuurben. @in 35rief an 9ieinf)arb üom

7. Cctober 1810 bricht, gegen 2{rnini§ unb feiner @e=

noffen „Dtücttenben^ nad) bem 5Jlitteta(ter" eifernb, über

bie „gra^e be§ 9(ugcnblid§", ben „9tarrentt)u|t biefer

legten 3:age", ben ©tab. ^n^ar ertoad^te 1823 no(^=

ntal§ ein neue§ l^ntereffe am S;eutfd} = 9}oIf§tt)ümIid)en,

boc^ nur um rafc§ ju er(i)f(^en. ,3Jian lieft e§", fagte

er einmal ^u ©dermann, „unb intereffirt fid^ eine aeitlo'ig

bafür, aber blo^ um eg abpt^un unb fobann l^inter fic^

liegen ju laffen". M^ unb unfrcunblid) fprii^t er 1828

öon ber „eigenen tounberlit^enSic^tart", „ben fel^r artigen

nonfenfifalifdjen fiebern '^erum^ie^enber 9Jläb(^en unb

i?inber, an nieldie ber Seutfc^e in ber neueren 3eit burd^

be§ Knaben äöunberljorn fdjon erinnert lüorben".^)

ipatten unter biefer Grfaltung feiner 2:^eilnal)me

3lrnim unb 33rentano, inebefonbere aber bk trüber

@rimm 3U leiben, fo tüurbe fie gerabep öerl)ängniBöoIl

für gouquc. S^ar ^ei^t e§ fd§on 1813, ba§ @oetI}e

biefen feinen „S^ennmberer" nicE)t Utht unb ad}te; and)

1) einfiebletäeitung ; (^oetl)e§ ©efpräd^c 2, 234. 8, 308; Uitferc

«riefe ©. 171, ögl. 125 f. 128. 131; ©teig, &. u. b. «rüber

(Srimm ©.23. 59. 82. 84. 201 f. 209; Serf., 3(rnim u. «rentoiio

©. 238
ff. äßerfe 14, 305. IV, 21, 394 f.; ögl. ©. 388. 5^ünfenft=

!alifcf)c Sieber: .^enipel 29, 595. «gt. nucf) .öornacf, ©oetfje in

ber Gpoc^e feiner S5oIIenbung ©. 129
ff.
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fcfjeint er nie htn „octuBerring" getefen ^u l^obert. %hn
„Unbtne" ift il^m ein „allerliebfteS, anmut|ige§ 93ü(^lein".

©leicfllüDt)! madjt er S^ouque gum Sßorrturf, ba§ er fid}

zeitlebens mit attbeutfd)en ©tubien befaßt nnb bod) feine

„ßultur" barauS gejogen t)ätte. ^a @oetr)e§ befanntes

fc^arfeg Urtl^eil über U'fjlanbS „fd)n)a(^e unb trübfelige

©ebic^te" fd)eint ber ?lntipat^ie gegen bie an 6ultur=

ergebniffeu arme 5!3erel)rung be§ ?IItbentfd)en ^w ent=

ftammen^).

„Seber fei auf feine 3(rt ein @ricd)e, aber er fei'§" —
ba§ SBort, ha^^ ©oef^e 1818 an§rief, gilt auc§ {)ier unb

beutet auf ben ©egenfa^, ber in fragen attbeutfd^er Äunft

3roifd}en i1)m unb ber älteren ©c^ule beftanb. Sie tji31^ere

Kultur be§ ß)ried)entl)um§ mirb beibemal gegen roman=

tifd)e§ 5)littelalter auSgefpielt. äöenn e§ 3Soifferce enblid)

glücft, bem „alten ^^eiben" einigen ^Inf^eil an altbeutfd)er

Äunft ab^ufc^meid^eln, menn burd) i'^n bie ältere 9tomanti!

ouf biefem f^^elbe einen ^eittneiligen ©rfolg erringt, fo ift

boi^ bie jüngere fic^ bemüht, ba^ für iljre eigne (Bad)z

') „SSelrunbever" : ^oet^e unb ßiner feiner ^elüuitberer. (Sin

©türf Sebenögefdjtd^te üon ^riebridj Saron be la 5Diotte ^oi^^iui^

(SBerlin 1840); ligl. @efpväcf)e 3,75. 175. 6,336. — H^tonb:

ebenba 4,296; 6Joett)e unterfc^ctbct gtuifdien ben büfter fentimen:

talen, fä)toärmevifd)en ©ebic^tcn, bie lU)(anb§ ®ebid)tfainmlung

eröffnen („^Infnngä finb luir faft ^n ftäglid), ©tromen enblo^

2;'^ränen au§") unb ben üon „t)oräügIicE)em Polente" jeugenben

SBallaben. 3)te 33efürdjtnngen , bie ©ocf^c fpäter bei llt)Ianbö

:|3olitifcf)er 2;t}ättgMt für ben 3)icf)ter 'f)egte (©cfpräd^e 8, 140), luoren

nur 3u luol)! tegrünbct.— Söenn (5)oetl)e bie „llnbinc" betounbert unb

nod) für hai^ Spinale feine? ^elena=?lcte§ nu^t (6rt(^ Sc^mibt, 3(n=

jeigcr ber ^f^i^fd^r. für beutf(^e§ 9UtertI)nin 38, 296), fo finb i^m

bie ©djriften (J. S. 91. Apof f mann?, „bie franft)aften 2Berfe

jenes leibenben 9J{Qnne-3", nntipat^ifdj (Apempel 29, 773 ff.)
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gefämpft luerbe, unb mit epanuung 6eo6acf}tet jie bcii

Sßerlauf öon i8oifferce§ 23emü^en. Gnbe -Jtuguft 1809 be=

lichtet al§ ©ijter Söerner „feinem |)eIio§" bon ber „^öc^ft

merftüürbigen Sammlung ber .Ferren Soifferee unb i8er=

tram". Sie trüber ©rimm, benen @3Det§e§ 9Xrt „bic

@rie(^en al§ bie einzige unb ewige SefcenSquelle ju ^rei=

fen" fo UDenig Belangte tnie einem Siecf, Bleiben nic^t priid;

SGßilf)e(m beoBac^tet emfig ben ^inbrucf, ben S3oifferce§

Sammlung 1815 auf ©oetl^e mad^t. 2:rium^)^ii-enb

melbet ßreujer bem ^yreunbe 5lrnim§ unb Brentanos,

@örre§, im 3uni 1811, ba^ „C'^oetfie gro^e ©eftänbniffe

getf)an non feiner llnbefanntfd)aft mit ber attbeutfcfien

Äunft", unb ha^ er „fe^r gete'^rig" gemefen fei unb

„befe^rbar". ?irnim, 23rentanD unb 3?ettina bemü'^en

fic^, ©oeffie mieberum mit S)ürer ju berföl^nen. ^a, 3truim

tragt frei unb füTjn, für ben Ur'^eber bes fternbalbifirenben

Untüefeng, für äBadenrober einzutreten ^).

3?oifferee unb feine romantif($en ©enoffen überfd^ä^ten

bie 2:ragtDeite be§ Siegel; ba§ mit ben najarenifdien

53emü§ungen enge öerbunbene reUgiöfe unb nationale

9Jtomcnt bilbete eine unüberbrücfbare .ßtuft. (Sinem

^roteftanten gegenüber tonnte ©oet'^e — mit Seiten=

Rieben auf O^r. (Sd)legel unb Stbam 5JiüIIer — „fct)ön

unb tuarm" über ha^ neuerwac^te religiöfe @efü§I reben

unb e§ üU 5iot:^tüenbig!eit empfinben. 9iec§te greube

mac^t i^m boä) nur, mer mie hk trüber ©rimm bie

9taert§um§funbe „a!atf)olifc^" betreibt. S)er ßonöertit

äöerner, ber be!el)rte .»f^at^olif ^Brentano finb i'^m berlorene

1) „Seber fei . .
."

: aSetfe 49, 1, 156. Soiffetee : oben 1, LVIII f.

;

unfcre ©riefe unten <B. 41. 153. 177 (imb Sd)übbefüpfö ?lttm.

lux ©t.); Steig, &. u. b. SBr. ©rimm S. 97. 195. 197; (SörreeBxiefe

2, 212 ; Steig, 5trmm u. Brentano 2. 293. 299. 365.
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ßeute, lüie frü'^er ^x. ©d^teget. 5£)od§ felbft ein '^lad)^

fomme öon Hugenotten tnie O^ouquc belommt tt)egen be§

„penibel" vetigiöfen 6^ara!ter§ feiner S)ic^tung (5)oett)e§

Untt)iHen ^u fü'tilen unb mu^ ^ören, toie ©oetlje, auf

S5ruct)ftücEe ber ^Rarmorbelleibung be§ S)elpl)if(^en SlempelS

luetfenb, mit beutlicfier Se^eic^nung fagt: „S)a§ finb nun

fo meine -Jteüquien" ^).

^youquc ift aber nidjt nur d)rift(id)er Ütitter otjue

%mä)t unb ^^abel, er ift auc^ ein 9)^ittämpfer ber Se=

freiung§!riege
,

gegen ben @oetf)e einmal im ®efpräd}e

feine gan^e ^en)unbernng 'Jkpoleonifc^er Genialität auö=

fpielt. Söte fyouquc finb faft alle ^uugromantüer ©egner

9kpoleon§ unb, incnu nid§t eifrige Kämpfer, bD(^ l)e=

geifterte ©änger ber großen 3eit- 6)0ct^e§ nationale^

(Smpfinben fa^ SDeutfd^lanbS ijeil nur in einem mä(^tigen

3luff($iüung ber beutfcfien ßultur; eine reöolutionäre 6r=

l^eBung be§ Sßolfc§, ber mi^acl)teten 5!)laffe, tonnte nad^

feiner fc^on im „@gmont" auSgebrücEten Überjeugung

gegen einen ü'6ermenfc§licf)en ©in^elnen nid^tS au§rid)ten.

^einrid^S ö. ^leift Blutbürftige 9iad^ebidf)tung allein "^ätte

1) m. m. 5}iet)er, &otiiji 2. 9(. B. 493; ©teig, &. u. b. 5Br.

(Stimm ©. 105f. ©efpräc^e 3, 108. 115. 117. %1. oBen 1, LVIIIf.

SBic fc^tnet e§ onbvevfeitd einem üterjeugteit ÄatI)oltfen h)uxbe,

feine SBeltaiiic^auung mit aufvtc^tiger 33eref)rung (Boet^e§ 3U ber:

einigen, Beseugt (Sicfienborff ; immer iüicber nimmt er ba^

^xobUm tior (@efd). ber poet. Sitteratur Sentfc^lanb.?, 3. 91. 1, 295.

299. 302. 3nr ÖJefd). beg SromaS, 2. 51. 6. 127. 133. 2)er beutfc^e

Vornan be§ 18. 3at)rt)unbert§, 2. 9t ©. 173.189) unb ringt firfj

enblic^ 3n ber ©rfenntni^ burdj: „6)oetI)e ift iin§ immer rtie ein

I)errlicf)er SBaum crjc^ienen, ber mäd^tig in ber (^-rbe ttjurjelnb,

gar nic^t in ben ^immel h)ad)fen mag, unb boc^, toeil er eben

nid)t anber? fann, mit oEen ^^^eigen unb ^lno§pen bnrftig öon

bcm Sichte trinft, boe bnrc§ fein fräftige5 Sanb jittert".
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genügt, bieien irüt^enbften g^einb Tiapoleonö ©oetl^c ,511

entfremben. Xrei 33rüber ©vimm, unter i!^nen in bipio=

matifd^er ©enbung ^acoh, nahmen freubig am 53efreiung§=

friege Z^ni; ^acoh toenigften« 'i)üt GJoetf^e fpäter gegen

ben 5ßorn?urf unbeutfcfiev (Sefinnung Oert^eibtgt. ^trnim

inbe^ fül§It fic^ in frfjroffem @egenfa|; er fpottet 1812

über bie „Äartsbaber 3}erfe" unb melbet bem {yreunbe

Brentano, öoet^e ^ei^e je^t im 5Jtoniteur ber Sänger

bee 6ontinentQlft)ftem§ unb feine fyrau bie ö^rau 2(b|ti=

uentalrät"^in
;

fdtiärfer tautet es in einem gleidfi.jeitigen

Briefe an ©örre»: „SBas uiirb bie 3utunft bon ben

großen 9Jtännern unferer 3eit benfen?" %uä) bie§mat

toagt er \iä) mit feinen 2lnf(^auungen unbeirrt an @oet^e

felbft '^eran; er fcfiidt i^m 1814 fleine patriotifdje

Stüde, bereu Ertrag im SSorjafire bem Sanbfturm '^ätte

3ufat(en foHen. ©oetl^e lehnte bie 9(uffü^rung natürlid)

ab. %uä) ^SettinaS fc^öne iöegeifterung für bie itjroler

Gr^ebung öon 1809 fanb bei ©oet^e feineu 3öiber=

l§all. ©ie mödtitc 2ßir§elm 5}leifter öon feinen i?Dmö=

biautinnen I^iniueg unter bie 3;t)rDter fenben, bort im

^anbelu fict) ,^u bertiäfjreu; @oeft)e5 Staubpunft aber

tüar unb blieb: „SBie Tratte ic^ bie SÖaffen ergreifen

fcnnen o§ne ^a^! Unb Une "^ätte icf) !)affen !önnen

Dt)ne Sugenb!"

S)ie i^ugenb felbft erfattete enblicf) in i^^rem Sntereffe

für ben greifen Siditer, ber i'f)re (fmpfinbungeu nic^t

me'^r t^eileu tvoUk. 6iu ernfter 53lann, burii)au3 fein

fyanatifer, Söitl^elm (Srimm, beginnt über ©oef^eS ab-

le'^nenbeS Qiöefcn 3U fi^erseu; „S)a§ ift ja redjt fd^ön,

fagt ©öf^e, menu er fonft nic^tö toei^", berichtet er einmal

au @örre§. Solche bel}aglid)e S^erje fpielt bie ältere

9iomautif nie gegen ©oef^e au§; um biefcn S^on je an=
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3u|(i)(agett , I)at fie i§n crft 311 i)od) oere^rt, fpäter 311.

bitter Befe:^beti).

@tär!er al§ irgenb ein onberex 6)eft(i)t5punct beftimmtc

bie Oiüdfic^t auf ba§ treimarifi^e %f)eakx ©oet^eö Stel=

lung 3U ben jungen 'IfJontantifern. Schiller, ber SSe=

axBeiter „5}lacbet:^§" unb „egmontS", fiatte @oet:^e§ 3tn=

fc^auungcn öom 9?ü^nentoefen tief beeinflußt unb i'^n

überzeugt, baß litterarifc^e unb fünftterifdfie Sebeutung

allein einen ^Bühnenerfolg nid^t bebinge. Wan griff auf

fcfieinbar längft übertounbene Stüde 33Dltaire§ ^urütf,

toeil fie ben 3Sebürfniffen bc§ ^of§ unb ber SSüfine 3U=

gteicf) entfprad)en, unb öcrgaß über biefe i^orjüge gern

i;^re fünftlerifc^en ©c^U^äctien. ©t^ilterS le^te große S)ii^=

tungen ließen hk S3ül§ne nie au§ bem 2(uge. Unb toenn

mit feiner falben 3iiftinnnung ober aud^ mit feinem

fiaihm Söiberfpruc^e bü^nenfrembe ©tücfe ber älteren

S^iomantif bie uieimarifc^e ©cenc betraten, bcftätigte i^r

3[)]ißerfolg tebigli($ bie neugetoonnene ©rfenntniß (53oet^e§.

3tac^ (5(^iHer§ 2Ibleben wirb er gang unb gar tin ^^ana-

tifer ber 93ül^nenfä!^igfeit. 3Jßa§ auf bie 33retter nic^t

taugt, ma§ gar in frebler 9Jtißac^tung ber lebenbigen

33üt)ne auöbrüctlic^ oI§ ^-Sucf)brama fic^ auffpielt, ift für

©oet^e abget^an. Um ber befferen 5Bü^nenmögti(^feit

millen ift er je^t geneigt, ben ©Ijafefpearifcfien Originalen

IängftüberU)unbene Bearbeitungen 8c^rDber§ öorgugielien,

unb öerfünbigt: „@§ muß mit ©rünben , aber laut unb

fräftig au§gef:prDc^en tüerben, ha^ in biefem ^alle rvk in

1) ©efptäc^e 3, 91 ff. 7, 253; Steig, &. u. b. m. ©rimm
©.94.99; 2lrnim u. SStentano ©.303; SStieftoec^fel mit einem

Äinbe 3.3t. ©.232; @övre§briefe 2.354; 3t. ^ifc^er, 65Detl)e u.

9}QpoIeon Otauenfelb 1899) ©. 17ff; ^otnacf, ®. in bet ßpoc^e

feiner Soüenbung ©. 189.
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fo mancfiem anbern bcrSejer fi($ öom 3uf(i)auer uub

3u|örei- trennen muffe; jeber i)üt feine 9iec^te, unb

feiner barf fie bem anbern öerfümmern." ^) 9lict)t ba^

biefe Überzeugung be§ ^ntenbanten ©oetfie bem S)ii$ter

©oet^e felbft S^reube madjte! 3lm 27. Suni 1810 fcf)reibt

er an Äirm§ : „OB id) aber, ba ic^ fo öiel anbere S)inge

öorfiabe, mic^ niieber ju t^eatralif(f)en Slrbeiten, toobet)

n^eber f^reube norf) (Senu^, no(^ Slort^eil 3U ertoarten

ift, tüenben möchte, glaub' ic^ f($tüertid)". Unb au§=

brüdüd^ fügt er, jebeS ^Jü^öerftäubniB auS^ufi^tie^en,

f)in3u: „^ä) 3ief)e je^t ben üioman altem anbern öor,

rvtil einen babet) aUeS begünftigt, ma§ bet)m S^^eater bem

2lutor äum '^lad)Ü}tii gereicht." S)a§ l^ei^t: S)er 9ioman

barf unb mu^ als reine§ ^unfttuer! gef(^affen tüerben,

ba§ 2^eaterftüc£ ift ben unfünftlerifc^en ©eboten ber

SSüt)nennnr!ung unterworfen.

S)ie SBcrner, .^leift, ?(rnim, S3rentano, gouque,

^mmermann, 5|.^taten, ^eine, 6ic£)enborff, alle fii)rieben

fie S)ramen; unb faft olle l^atten geringen Otefpect öor

ber 35ü'§ne. ©anj ungefrf)eut unb mie etttaä 33eitöuftge§,

llntoefentlictiee geftanb man 3U, ba^ man nic£)t für bie

33üt)ne arbeite. Brentano befam barum aud^ frf)on im

^a§re 1802 öon ©oet^^e ju t)ören, ba^ fein „^once

be l'eon" ebenfo toie aEe anberen um ben ^reig ber

„5propt)läen" toerbenben ©tücEe nic^t einmal offentlid^ be=

fproctjen, gef(^tt)eige benn gefrönt toerbe, „tneit feine ber

eingefenbeten 2lrbeiten eine Sarfteltung auf bem 2:t)eater

ju bertragen fcCiien." Unerbittlich fc^arf fertigte 1808

©oetl^e ben Siebter ber „^^enf^efilea" ab, toeil er auf

ein meffianifc^eS oufunftSt^eater ujarte. ^m Cctober

') ^empd 26,128 (ömt 1815); ögl. oben 1,LXIII.

Sdjviitcn öcr ®oct^c= ®cicüici)aft XIV. H
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1808 fd)üttet föoetf)e bem greunbe ^eikx bollenbö fein

.^er5 au§; ein l^alb S)u|enb jüngere :poetifd^e latente

Bringe tl§n jur a^erjtüeiflung; „Sßerner, Öl^Ienfi^läger,

Slrnim, SSrentano unb anbere arbeiten unb treibend

immer fort; aber alle§ ge'^t bnrd^anS in§ fyorm= nnb

ß^aralterlofe. Ä'ein 9Jlenf(^ toiU begreifen, bo^ bie '^öci)fte

unb einzige O^jeration ber 9iatnr unb ^unft bie @e=

ftaltung fet), unb in ber ©eftalt bie ©pecification, baniit

iebe§ ein befonbereä S3ebeutenbe§ n)erbe, fet) unb bleibe.

6§ ift feine ^unft fein S^alent nad) inbiüibueller ^cqucm=

li^teit l^umoriftifc^ toalten 3U laffen; ctmas mu^ immer

barauö entftel^en, teie au§ bem berfd)ütteten ©amen ä>ul=

can§ ein munberbarer ©i^tangenbube entftanb."^)

5Jlit geringen 3>eränberungen tti)xt biefelbe ^^Infi^auung

öon ben romantifd^en ©rperimenten in ben folgenben

Salären toieber. Magte er 2Gß. ü. ^umbolbt gegenüber

im ^flobember 1808 über „3{nard}ie, g^ormlofigfeit, 9!)knget

an Sei^ni! in ben neuen ^^soeten unb Stutoren", fo be=

gegnen fid) im Ddober 1812 gleid^ beleud^tet „Sied,

Slrnim unb 6onforten" mit De'^lenfdjlöger nnb erfa'^ren

ben ä)orh?urf, l)errlic^e ^JtotiOe au§ tec^nifc^em Ungefdiid

äu öerberben. 1814 budien bie 2ag= unb ^a'^veä'fiefte

@oetl§e§ 2lbfid§t, „au§ ben ©d^aufpielen 3^ouquc§, Arnims

unb anberer .^umoriftcn einigen 58ort^eil p jie'tien" unb

„burd§ tl^eatermö^ige 23earbeitung i^rer oft feljr glüd=

liefen unb bi§ auf einen getoiffen (Srab günftigen @egen=

ftänbe fie bü^nengeredjt ju macfien"; boc§ auc^ bie§=

mal ift ba§ llnterne'^men unburdifül^rbar, tt)ie „bei ben

frütjeren Slrbeiten bon 3:ied unb 33rentano". i^m gleichen

©inne fd)reibt er ben 23. gebruar 1814 an Strnim unb

') Unten @. 74. 77. SBvtefe 20, 192.
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maä)t i^m jum S^ortüurf, ha"^ feine unb fetner @e=

noffen 531t§a(^tung ber „notl^ttjenbigen , unerläfftid^en

unb fo leidet 3U beobad^tenben fyormen" mancj^es @eift=

reiche, |)er3er'^ebenbe unter ba§ 33oI! ju bringen öer=

]f)inbere. ^)

3lu(j§ an ^taten erlebte ©oef^e eine äl^nlic^e @rfat)rung.

deiner erfaßte bie Urfad^e öon ^lateng Sd^mäc^en fc^ärfer

aU ©oet^e. So l^oä) er feine „Sl^afelen" fdtiä^tc, fo

gern er i^m ein rei(^e§ 2;alent, einen fe^r tüd^tigen

6'^araÜer gugeftanb, er n^enbet boc^ auf il^n ben ©prurf;

bes ?Xpoftelg an: „2Benn id) mit 9]lenfd§en= unb mit

(Sugeljungen rebete unb l^ätte ber Siebe nid^t, fo lt»äre id)

ein tönenbe§ ßr^ ober eine ttingenbe gd^elle" unb fprid^t

über feine ©djaufpiele ha§, treffenbe Urf^eit: „<Sic finb

burc^auS geiftreic^ unb in gcmiffer ^^infid£)t öoEenbet,

altein e§ fe'fitt i'^nen ein fpeciftf($e§ ©etoid^t, eine gehjiffe

(5(^tttere be§ ß)e'^alt§ . . . ©ie gleid^en bem ^orfe, ber

auf bem Söaffer fi^mimmenb teinen Ginbrud mad^t, fonbern

öon ber Oberftäi^e felt)r leidet getragen luirb." Sritt

^Vtaten fdjon "^ier ju Sd^iller in einen unerfreulidjen

©egenfa^, fo bleibt auä) i^m ^ule^t ber 3>ortt»urf md)t

erfpart, bie ^ül^ne ^u mi^at^ten. „S)er „9iomantifd§e

ÖbipuS", fagte ©oet^e ^u Gdermann im Sa'^re 1831,

„trögt ©puren, ba§, befonber§ trae ba§ 2;ed^nifd§e betrifft,

gerabe ^ptaten ber 9Jlann iüor, um bie befte beutfd^e

S^ragöbie 3U fc^reiben, aKein nac^bem er in gebadetem

©tüd bie tragifdien ^}Iotibe parobiftifi^ gebraudjt ]§at,

h)ie ttiitt er je^t nocf) in altem ©ruft eine S^ragöbie mad^en?"

SBieber alfo ein bramatifd)es 2alent, ba§ feine Jöegabung

bem lebenben Sl'^eater cntjie'^t, unb jlrar n^egen ber „un=

1) &t\pxäd)e 10, 48. 8, 45 f. Söerfe 36.88. Unten ©. 150.

II*
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feiigen ^polemifd^en OJiditung", bie @Detl§e iijxn tt)ie ^tim

3um SSortourf madjt^).

^uä) pateng ©egenfü^Ier Sntmermann burfte mit

feinen iSugenbrtierJen anf ©oetl^eg ^eifaÜ nicfit rechnen;

tDo{)I tobt @oett)e fein 2;alent nnb BiEigt fein originelleg

©treBen, aber im 6}an3en lä^t er il^n getuätiren unb lann

fidE) ifin „nic^t rec^t conftruiren"; ja, er mac§t einmal

bem eifrigen S5efet)ber ber falfdfjen „SBanberjal^re" ben

S3orn}urf, ]iä) neue Ti)toxun 3U fünftein, um feine eigene

Jllittelmä^igfeit für Bebeutenb ausgeben 3U fönnen^).

Unter aEen Stomantüern befa^ äöerner ba§ au§=

gef)3ro(^enfte S5ül)nentalent. %uä) bur(j§ feine abftrufeften

ßüm^ofitionen leuchtet ein ©tra'^l naiöer inftinctiöer

S3e^errfc£)ung ber ©cene. 6in alter S'^eaterprottifer unb

fcru^jellofer Sinbeter be§ äußeren ©rfolgeS, iSfflanb, er=

!annte biefe SSegaBung 3ßerner§ fd§on au§ feinem ma^loS

au§gebe^nten ©rftting, au§ ben „©ö'^nen be§ 2;i)al§"; er

ber^alf SKerner§ Bebeutenbftem Sßerfe „^Jiartin ßutlier

ober bie SBei^e ber Äraft" 3U einem ungeh3öl§nli(^en @r=

folge auf ber 33erliner .^offiüline. 93or bem S^eatermanne

iSfflanb :§atte ©oetl^e öollen 9lefpect; fein äöort toar für

biefen 9tomantifer bie fcefte ©m^fel^lung, um auf ha§>

bon ©oet^e geleitete Sll^eater gu fommen. @in ©enoffe

ber (5ct)leget unb ^ugleid; ein ©d)ü^ling SfflönbS: fonnte

@oetl)e SSeffereS münfdien, Blieb il^m no{^ ein ^tt'ßifel,

ob er biefem ober ben tumultuarifdien ^^alenten ber

3(rnim unb Srentano unb steift bie porten be§ n:)eima=

xifct)en 5[)tufentempel§ 3U öffnen l^abe?

1) ßi^Qfelen: ^empel 29,454; ß)efpväct)e 4, 325; etfermanu

in „Äunft u. 5l(tett^um" 4,3,159. Sonftifle Urtl)et(e: OJefprädie

5, 59. 259. 7, 255. 8, 7.

'-) föefpräcf)e 4, 327. 5, 91. 6, 164. 369.
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®rft fpät erfannte er, ha'^ aiiä) SBerner nidfit ber

ißerufene fei. 2tUein ber 335eg öon jener 2;äufc^ung ju

fold^er (JrfenntniB be§ 2Bat)ren ift intereffant genug, um
nat}n beleud^tet ju toerben. ^a, biefer Söeg Be!ommt

einen 5tnfc§ein be§ Xragifc^en, toenn auf ÖJoetl^eS 5}er=

fa'^ren gegen steift gleichzeitig ein 2iä}t fällt.

n.

3a(^atia§ äßerner intereffirt ©oef^e unb toirb öon

i1)m geförbert, Äteift ift i^m antipQt|ifc^ unb toirb ab=

getel^nt. S)er tooUüftige 5R^ftifer übertoinbet ÖJoetl^eä §C6=

neigung gegen „iölut unb Söunben", aber „^enf^efitea"

erfrfieint bem ©önner 3öerner§ „l^oc^fomifc^". 2luf ber

ttieimarifi^en ^ü^ne föEt ber „3erbro(^ene Ärug" ganj

ah; SBernerg „SCßanba" unb „3}ierunb,5nian3igfter t^ebruar"

bagegen '^eimfen unbeftrittene drfolge ein. S)er fc^öpferifd^

begabtefte, öieUeic^t ber größte unter ben Dtac^folgern

©(^itterg au§ ber erften ^älfte bes 19. 3a^rf)unbert» toirb

öon bem ©d§i(ifo(§bi($ter in ben ©chatten gebrängt.

^m :^uli 1804 fenbet 2Berner feine „©öl^ne be§

Z'f)aU" ein unb ferlägt in ben ^gegleittuorten fofort ben

friec^enb lobrebncrifcfien 2;on an , ben er fortan (5)oett)C

gegenüber feft^tt. ©oet^e lieft bte S)i(^tung obenhin

unb mu^ no(^ im S)ecember 1807 be!ennen, fie nid^t

„ftubirt" 3U ^aben. 1805 bef(^äftigen i'^n einige an

bie Senaifcl)e Sitteratur^eitung eingefd^idfte 9tecenfionen

Sßerner§; einmal ftellt er „^übfd^e 3tnlagen unb 5Xnfi(^ten"

feft. 1806 berichtet gelter über bie berliner 3luffü^rung

be§ „5Jlartin Sut^er." ©oet^e forgt für eine 5Befpred)ung

bes «StüdeS, zögert aber nod^ e§ gleichfalls aufzunehmen

unb fd^er^t gelegentlid^ über hm Untertitel „^ni)e ber
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Äroft." 5(m 2. 3:eccm6cr 1807 txUiät fBmm mhüd)

in 3ena „ba§ erftentat beii uniöer|ell[ten unb flarften

^ann feiner 3eit, ben 5)knn, befjengleii^en 9tiemanb,

ber i|n \at), iemal§ tuicberjel^en toivb, ben großen, ja

einzigen ©oef^e". £>iefer lä^t \iä) öon bem i-uf)eIofen

Söanberer über feine Steifeerlebniffe öorplanbern. @r finbet

i^n „intereffant unb fogar liebenStoürbig". S)ie näcfiften

2ÖD(^en toerben gemeinfain burdjlebt. (Sorgfältig bud^t

6)oet^e§ 2agebnc£) jebe ^ufammen berbrai^te ©tunbe; auc^

in feinen Briefen le'firt Söerner§ Plante immer mieber.

.^eibentf)um
,
^roteftanti§mu§, Äat!)oIici§mu§ finb @egen=

flanb i^re§ @efprä(^e§, 3öerner§ mt)ftifc§e Senbenjen toerben

öon alten (Seiten beleuchtet, ©oetl^e, ber Urgefunbe, ber

gefc^toorene f^einb alle§ ^4>erberfen, ift fid^tüd) bemülit,

eine ße^re ^u begreifen, ber „,^unft, Siebe, Slob ithi^

in feiner 2lrt ^Jtittter, bdnai) ©ijnontjma" finb, „bie un§

in§ Hnitierfum, au§ bem mir genommen, für ha^ mir

ba finb, mieber mit mütterlid^en ^önben öerfenfen." S)er

3;Db ift für äßerner „gang gemi^ ha^ Non plus ultra ber

SCßoIIuft". „®ie 25ertt)efung, bie un^ bem llnenblicEien

miebergibt, inbem fie un§ mit i|m bereinigt, mu§ mit

Se^nfu(f)t getoünfc^t merben" — fold^e 21'^efen befc^äftigen

bamalg ®oet^e§ @etft. 2!Öir atl^men auf, menn er au§

ben Srrlregen biefer romantifrfienSiebeete'tire gur ^rfenntni^

öon 3öerner§ „6opf)taci§mu§" gelangt unb bie „^eimli(^e

Süftern'^eit ber Ferren" aufbetft, menn er enblic^ ftar

feftftettt, SGßerner öermed;§Ie ayd/rrj unb %wc:
,

finnlic^e

unb geiftige Siebe. @oet^e ^at in feinem Streben na^

llniöerfalität manchen 9lbmeg befc^ritten; ni(f)t jebe ber

9kturpt)ilDfopt)ie gemibmete Stunbe brachte i§m @eminn.

^ier aber quält er fid^ monatelang, bie ©c^leier ju 3er=

reiben, mit benen Söerner feine ma'^Uofe Süftern^eit, feine
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mit geheuchelten uiib unge^euc^etten 3:f)räneii ber Oieue

iinb 3ei^^nirfc§ung Beftänbig roec^felnben unöer§el^lteii Öe=

gierben iimtnob. O^reilicf) max ber tueitnarifc^e A^of öiel=

leicht noc^ ftärfer üoti äöerneiö ^^erfönüc^fcit befangen;

ha ttierben immer n:ieber mit iBegeifterung bte Ütät^fel

erörtert, bie ber gef(i)itfte ^omobiant feinem banfbaren

'-Publicum aufgab, ferner lie^ @oett)e fic^ burc^ bit

fd^einbare ©ete^rigfeit be§ 53knne§ beftedfien, ber fofort

3fffanb befennt, tnie grünblic^ ©oet^eä Otatljfc^läge feine

bramatnrgifd)en 5(nfic^ten umgemnnbelt fjätten. 33a§ fertig

nac^ 2öeimar mitgebracht niorben mar, unb was bort

entfte'^t, befommt ©oet^e öorgelefen. 2Berner§ Sonette,

bie ©oef^e unter ba§ iBefte f^ä^tte, ma^ in bcutfc£)er

Spratfie gebic^tct worben, geben bem iöettiunberer äöernerg

einen neuen 3Infto§ , in biefer ronmntifc^en ^^orm ju bi(^ten.

Söetteifernb befingt nmn in i^r 93linna -öerjüeb.^) 6nbli(^

cntfcf)IieBt (Soet^c fid), SÖernerä „äöanba" aufzuführen.

(?§ ^ie^ nur bem lebhaften ?tnteil be§ .^ofe§ entgegen=

fommen, trenn bie j?önigin ber Sarnmten am @eburt§tag

ber Jpet^ogin, „ber jebeÄmat al§ ein ausgezeichnetes ^a^re§=

feft begangen" mürbe, am 30. ^fanua^; 1808 über bie

S3retter ging. 3^«^" ntac^t i^m ber .^of= unb Setc^en=

ftaat ber farmatifi^en Königin „öiete DZotf)"
;

„boä) ge^t

e§ ganz duftig babet) l^er unb jute^t fommt ettoaS Selt=

fame§ zur (Srfc^einung" — allerbingS: nac^bem bie ^elbin

M Unten 5(nm. 51t 2Bf- 1- äöerfe 19, 147 f. 159 f. 279. Ite

©01)116 bc-5 2^q(-3. 3. '}l (SBetün 1823) 1, 72. (SJoetfje^ 2age=

bMin 3, 303 ff. »riefe 19, 467
f. unb SeJavten 3. Bt. SB. 35, 246.

6)'Ä (SJefpräc^e 2, 116. ^voppen6ei:g, 3- äßernei;. 2)ii)ftif u. 9{omantif

in ben Söhnen be» 2i)al^ S. 20 f.
(SJoet^eä Jagebüc^cr 3, 315. @e=

fpräc^c 2, 200. Sonette: &odi)£-.^a^xbi\d) 17, 165. 167; «riefe 20,

45, 10.
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fid) |appt)oartig in§ Söoffer geftürat l^at, ftetgt au§ bem

3!Jleer eine coloffale, bur(^ ben Haren 5Jtorgcnt)immel

ftrol^lenbe, öon ^4^atm3tt)etgen iimtüunbene Silie empor,

barob aEeS entfe^t auf bie J?niee ftn!t. (Soef^e ift öon

ber WuffüTjritng fe^r Befriebtgt. „S)ie JRecitation be§ fe'^r

abtüec^felnben 33er§ma^e§ gelang üBer aUz ©rnjartung.

5Da§ ©tüd lüirb ficf), feinen äußeren g^orberungen nad),

tt)of)l auf aEen 2t)eatern geben laffen. @§ Verlangt !aum

foöiel 5lnftalten al§ bie Jungfrau öon Orleans." ©rf^lüerer

feien bie inneren gorberungen 3U erfüEen; bie fV^bel fei

plan, bie ©ituationen natürlich unb beutlic^; aber hk

^luäfü'^rung unenblic^ ^art unb an mandfien (Stellen in^^

(Se'^eimni^reic^e fid^ berbergenb. ^)

S)a§ ©tue! ift auf aEen Sl^eatern auffül^rbar — ba

burfte SBerner fic^ woljl bor^er ha^ ®ebet ertauben, ha^

Äreu3 auf ®Det:^e§ eignem ©runb unb Soben aufpftan^en

unb g^rifti 33lut unb äöunben poetif(^ prebigen; ber

alte ^eibe luunbert fid} felbft, ba^ it)m ba§ aEe§ gar nid^t

^uwiber ift. ^Wax er^ätilt bie ßegenbe, ba^ ©oetl^e nac^

ber ^luffü'^rung an ber gafttid^en Safel ^ol^anna ©(^open=

l§auer§ ben Sorbeertran^ eine§ milben (S(^mein§!opfe§

äöernern auf§ <^aupt fe|te. (^ntfd^eibenber al§ biefer

probtematifc^e ©c^er.i ift aber bie auSfü'^rlic^e 9ied£)t=

fertigung unb @eneralbeid)te, bie am 7. Wäx^ 1808 an

f^. t^. i^acobi abging, ein un^toeibeutiger SSeleg, tt)ie feft

3Berner bamalS (Soef^e umftridt l}atte: „60 ift ein öor=

3üglic^e6 Talent. Sa^ er bem mobernen G'^riftenttjefen

anl^öugt, ift feinem ®eburt§orte, feinem 33ilbungöfreife

unb feiner ^eit gemii^." S)ie ^l^ilofop'^en feien 6(^ulb,

1) »riefe 20, 5, 5. 10, 15. 14, 16. Sgl. 5liorgeublatt Ti. 32.

36. 6d^lt)etn§fopf: ©cfpräc^e 8, 298
f.
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ba^ hie Seutfcfie Sid^tung hk'iz 9ttd^tung na1)m. Um
<Bä)iäex, her ficf) norf) an ba§ Gble ge'^alten, ju über=

bieten, mu^te man nacf) bem ^eiligen greifen, ©oetl^e

gefte'^t ju, ba^ aus bem 33cvtoppeln unb 5>ertuppeln be§

«^eiligen mit bem Sd^öncn ober öielme!)r 5tngene^men unb

9teiäenben eine „tüfterne 9iebouten unb ^alfe = ^orbeII=

n)irtf)frf)aft" entfte'^e. 2(IIein er Begreift, ba§ ein ^ann
ton latent nic^t allein fein 2Ber! ben^unbert, fonbern

aud^ feine ^ßerfon geliebt unb öere'^rt '^aben toill. „Ser

@($aufpieler, ^uficu§, Water, S)ic^ter, ja ber ©ete'^rtc

felbft erfc^einen mit if)rem tounbertii^en , l^atbibeellen,

l^albfinnticfien 2Befen jener ganzen Waffe ber au§ bem

Ü^eetten entfprungenen unb an ha^ 9teeIIe gebunbenen

Söettmenfcfien mie eine ^Irt Darren, wo nid)t gar wie

^atbberbrec^er, tnie Wenfdien hk an einer levis notae

raacula taboriren. ©otten benn alfo unter biefer be§=

atiantagirten ßafte nic^t aucfi gefc^eute Seute entftel^en, hk

begreifen, baß gor fein 2Beg ift, um au§ biefer 33erlegenl^eit

ju fommen, ot§ fic^ (^um 33raminen, mo nic^t gar jum

SSrama auf^utoerfen?" Sfftanb, ber fo biete ^Zarren unb

©(Reimen fpielen muffe, wolle auc^ einmal at§ proteftan=

tif(^er ^eiliger auftreten ; brum tragire er Söernerg Wartin

Sutl^er. „ßbenfo mac^t mir 5Berner Spafe, Wenn iä) fefje,

wie er bie Söeibtein mit leiblict) au§gebad)ten uub artig

aufgeftu^ten Theorien tion Siebe, ^Bereinigung ^We^er

präbeftinirten C'^ätften, Weifterfcf)aft, ^ünse^'ftfjfift -
öe^"=

aftraiifirten Wignouö ^u berürfcn weiB; bie Wänner mit

ineinanber gefcf)acf)tetten Wönc^§= unb gftittergraben , mit

nächtlichen .^irc^en unb Gapetten , Särgen
,

(yallt^üren,

teuflifi^en Saffcmeteetöpfen , Q)ef)eimniffe me^r üerfpre=

c^enben al§ öerbergenben 3}or^üngen, fo ütnftticf) als

tiftig anzuregen, i^rc 5ieugierbe ju l^e^en, i^r eigne» bun!te§
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®e^eiinni^veid}c» noc^ iitc^r ^u trüBen uub ju üeiluirvcii,

imb fie babuvc^ jäiiimtüd) ^u intereffireu öeijtetjt."

©id)cr bur(^fcf)aut ja ©oet^e 3Öerner§ „6Dp^taci§inu§."

9{6er bev ctnft ben öieIgefcf)o(tenen „®ro^copf)ta" ge=

fc^rieben, bcr in ben üene,^ianif(^en „(äpiörammen" jeglichen

©t^mörmer im brei^igften ^a^re Qn§ ^reuj gef($Iagen

iDiffen woük, bannt ber SBetrogene nic^t ein Schelm inerbe:

er (eiftete mit 5Bett)u^tiein bem cop^tifc^en Sßefen be§

©c^elmS äöerner ^L'orfc^u'b, „nm einen fo öor^üglic^en

5Jtann ^u förbern unb bie 5}lenfcf)en baBei gtücflict} 3U

mad)en". ©eine ^^enben^ toill er nid)t änbern. „6r ift

ein ©ol§n ber 3eit iinb nnifi mit i^r leben unb unter-^

gelten." ^m Beften fyaEe '^offt er, äöerner ioerbe in

?ffieimar fein fe'^r jc^önee Talent concentriren.

3(m 28. maxi nal)m äBerner ?lbfc^ieb. ©oet^e löBt

fid^ je^t üon bem tt3unberli(f)en .^eiligen in gefd)mad=

lofefter (\-orin a(§ ipeIio§ Brieflid) Vergöttern, nimmt nic^t

nur all ba§ ©efalBaber inic „@n)igt)ater", „5rieben§fürft",

„Si§r ber äöelt unfd)äpare§ 2tbm", „au§ SieBe für

.spelioö ein — .§er)be loerben" ru^ig entgegen, fonbern

fenbet biefe 3ufd)rift fofort einer O^reunbin mit ben Billi=

genben SBorten : „S)id)tern fie^t man la üBer^aupt tuol^t

nai$, menn fie ha§> 5>orred)t fagen 3U tonnen tüa§ fie

füllten, gegen ben Q^reunb, gegen bie öetieBte öieüeidit

üBermä^ig au§üBen." 5tO(^ meljr: er forgt emfig für ben

3lBbrnd feiner Sichtungen unb fdiniuggelt eine öon ©et&ft=

(dB ftro^enbe Slutorconfeffion 2öerner§ al§i 3lrBeit eine»

S)ritten in bie SSiener 3eitf(^^'ift „-^romet^eu§" ein. ^)

1) Unten ©. 3ff. 8.
f. abriefe 20, 51, 3. 52, 7. 53, 10. ^ro=

metf)cuö: 3(mn. in 3?f. 4. .^eIio§: ein Apulbigungsfoiiett feiert

&. a(» ben ©onnenfolo^, beffcn ^tuBttcf ben müben Sßanberer ftärft.

Xa^er bet Ütame, bgl. 5tnm. ju SSf. 3.
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-i^ö^er hinauf öing'g tüo^( nic^t me^r; bcr 6ulinina=

lionepund ift übeiicf^ritten, @oet§e lüirb attmä^Iit^ tüijkx.

S)ie fotgenben Briefe 2öerner§ galten ben angefc^Iagencit

2;Dn feft unb BtetBen Vüiberlic^, auä) wo fie mitten in

leeren 8o6e§pl^vafen über ben „O^auft" ein bamalö immer=

l^in 6emerfen§tt)ert§e§ fiegveifenbeS Urt^eit fällen. S)ie au§=

fü^rüc^e Sc^ilbernng öon äÖernerS ©c^tüeijerreifc (er

^ält ]iä) foft burct)au§ an bie öon ßJoet^e befd^rittenen

SSege), bie ftQunen§tt?ert^ offenherzigen 5[)litt^eilungen au§

^oriö fcfieinen @oet^e feinen 9(nlaB ]vl ^tnttrorten gegeben

3U ^aben. ^a, ßnbe 9(uguft fprtd)t er j(f)on 311 9{iemer

öon äöerner§ „^fiffigfeit". 2ln feinem ©eburtgtage öolfenbs

fu(^t er ficf) über ctafftfc^e unb romantifc^e Srogif, fid)ttid)

im <§inbIi(J auf äöerner, f(ar ,5U loerben unb beginnt

tuieber ber 2(ntife \iä) 3U näl^ern. Siomantifc^e !:^^oefie

ift i§m ie|t S)i(i)tung ber jungen I^eute, nic^t ber reifen.

„@ine ganj gemeine Unterlage erl^ätt burcf) romantifc^e

S3e§anblung einen fettfamen ifunbcrbaren 5(nftrict), wo

bcr 3tnftric^ eben alle§ ift unb bie Unterlage ni(^tö."

Saä ge^t woijl auf SÖerner. (Sine ^^eripetie feine§ Urt^eilS

boIl3ief)t ficf); er fielet ein, ha^ Stiide üon ber 9(rt bcr

„Sßanba" feinen ©elüinn bebeuten. @nbe Dctober 1808

reifjt ein an 3eiter geridfjtcter 'Brief SBerner fcf)on ben

9trnim, ^Brentano, £el^tenfcf)(äger an unb fc^eint über

feine t^eatratifdjen ^emül^ungen htn ©tab ju bred^en.

äöie um biefe neuerrungene (SrfenntniB (^u beftötigen,

fünbet äöernerä 33rief üom 22. Tioöember eine neue !£toff=

toaf)t an, ber hk Iragöbie „Äunegunbe bie ^eilige" cnt=

ftammt. ^)

') öJefpräc^e 2, 213. 210
ff. ^Briefe 20, 192 (ögl. imteit

©. 27).
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äöir Begreifen, ha^ na<^ biefer 2Banbtung 3Berner

bei feinem gtüeiten 33efu(^ in SBeimar @nbe 1808 üi'^lerc

Stufna'^me, nid§t nur Bei @o^tt)^, fanb. Qtoat Wibt itjm

burd) bie ^Vermittlung feine§ §elio§ nocf) eine fc^arfe 9ie=

cenfion be§ „91ttila" erfpart. S)oi^ toenn (Soef^e au§

9tücfficf)ten ber ©aftfrcunbfc^aft ^ier eingreift, fo gefte'^t

er fd^on ju, ha'^i öiel 2Bat)re§ in jener S^erurt'^eitung

ftede. SBenige 2;age fpäter berbarB Söerner e§ ööltig

mit ®oett)e. S)ie Scene n>irb öon mehreren 5Berid§t=

erftattern üBereinftimmenb gefd^itbert. Söerner tieft ein

©onett tior, in bem ber 53lonb mit einer ^oftie bergtic^en

ttjirb. ©oet^e toirb furio§ unb groB. Söerner, gebulbig Wie

ein 5}lärtt)rer, ift tt)ie öernic^tet. ©anj SSeinmr gitterte bor

bem (SroH ®oet^e§, ber biete ^a1)xt fpäter au§ irriger

Erinnerung crjö'^Ite: „Sa ^ott' ic^ genug unb lie^ if;n

laufen". ')

@r lie^ it)n noc^ nic^t laufen. 2tn ^Vermittlern n>irb

e§ nid^t gefe't)tt t)aBen; Söerner war jur 3eit öon @üet^e§

Ungnabe mit bem i^ofe in engfter SSerü^rung. ^m 5e=

Bruar 1809 ift (Soeftie berfö!)nt; aBcr nic^t me^r ber

QGÖernern berl^ätfc£)elnbe, im ©inne be§ 35riefe§ an i^acoBi

feine aBftrufeften @au!eleien unterftü^enbe, fonbern ein

energifc^ erjic^enber &ottt)t brängt ben 9}lt)ftagogen au§

feiner SieBlingöBal^n. i^e^t ift nid§t me^r bie 9iebe bon

einem (So"§ne feiner 3eit^ ^^^ n^^t %' leBen unb unter=

ge'^en mu^. Se^t trägt bie ßrlenntni^ bom 28. 3tuguft

1808 grüc^te, unb im ©inne be§ 93riefe§ an fetter bom

30. OctoBer 1808 awingt er aöerner alle ^raft in hk

©eftattung ^u legen unb ba§ i5ürm= unb 6^]^ara!terlofe ju

meiben. S)er „^ßierunbjWan^igfte S^eBruar", ha^ birtuofe

1) ^Briefe 20, 271
f. ©efprädie 2, 234 ff. 8, 230 ff.
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©timmungebrama, bas 5Jtufter unb i^orbilb ber <Bä)id]aU=

tragöbien, entfteljt in ben eijten ^Jtär^tagen 1810; „ba§

graufenerregenbfte unb fc^auber'^afte|te, tt)a§ e§ geben inu|,

aber ba§ Sefte naä) ©oet^es 5)teinung, tüa§ äßerner in

feinem ßeben gemacht t)ätk, ober matten iDÜrbe." ©o

belichtete ^pauline ©otter an ©i^eEing; tttir ftimmen il^r

butc^au§ 3U unb nehmen 3ugleic^ bie Sragöbie öon

„<Bä)tvaxxbaä)" al§ boHgiltigen ^etüeiS :^in, ba^ ©oetl^e

nic^t mit Unredit an äöernerS ^ü^nenbegabung glaubte.

SIber toie rürffiditetDö berb mufete @oet|e zugreifen, um
Sßerner ju folc^em 9tuffc§tüung ju bringen! S^iefelbe

genauefte ^erirf)terftatterin melbet : „@oet^c ]§at i^m bie

Slufgabe gegeben unb ftreng eingefc^ärft, aü fein öen:ud)te§

3eug biegmal toeg,^utaffen, fein gan^eS Talent aufpbieten

unb etwas orbentlic^eä juftanbe 3U bringen, ba§ ganje

Stüd bürfe nur au§ brei 5j}erfonen befte'^en. Söerner

^at gebeten unb geflel)t, toenigfteng ein Äinb, eine Äa^e,

einen .^unb auf§ 2;^eater 3U bringen, aber burc^auS nid^t;

enblie^ ^at er hoä) ol^ne fein SBiffen eine S)D{)(e an=

gebracht."

©oet^e n?ar überzeugt, biesmal einen Otomantifer in§

antue ga^rlooffer gebradjt 5U ^aben. 2)ie äöirfung be§

5Iu(^e§, ba§ 2f)ema be§ „^^ierunb^tttanjigften ^yebruar",

ttjar in feinen, burd^ <2d)iKer§ drille blidenben 3tugen

bie „5lriebfeber ber griedjifi^en 2;ragöbie". @r berlangte

aHerbingg ton Söerner auc^, bie äöirfung be§ Segen§

bar^ufteHen. (Sin SSemeiä immerhin, mie ernft er fic^ ber

©a^e annahm, ift bie Tcad^ric^t, ba^ er fetbft ben ^ian

baau machte, „n^enn auc^ blo^ 3U feinem augenblidflid^en

Sßergnügen." Söerner lie^ e§ beim 5lud)e bewenben.^)

1) ©efptädje 2, 307 f. 8, 309. S)ün^er, ^luei ^etet)xk ©. 157.

Seic^mann? litt. 9iocf)tofe ®. 329. SBeiläufig ermattet bie obige
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3^aft ein boKes ^a^v foHte bon ber 33oI{enbung 16i§

3ur erften 3(uffü'^vung (fie fonb 1810 om 6c^idfal§tage

felBft ftatt) öerftreic^en. ©letd^ nad) ber Überfenbung

be§ ©türfe§ fommt SBerner in einen neuen Gonflict mit

^eliog. S)ie§mal lag bie ©c£)ulb an benfelben ^^offieifen,

bie beibe furj boi-'^er öerfö^nt l^atten. ^tt^^i-' glürfte einem

SSriefe 3Berner§, ©oef^e toieber umpftimmen. 5(IIein

biejer öerf(f)iebt je|t bie 3(uffül^rung ; er meint, fie ^afee

„einige ©efa'^r". äöerner fe^te feinen ^ilgerftab n^eiter.

Sn ßoppet tragirte er bei f^ran b. ©tael mit So. (Schlegel

fein ©d^itffalftütl Srieftii^ lä^t er ben alten nnange=

nehmen 2on ineiterflingen, betonet für @oet§e ju empfinben,

iüie Glärc^en für Ggmont. @oett)e erlennt allmö'^Iid^,

ha^ Sßerner ^n ungefd^icEt fei, um it)m l^elfen ju tonnen. ^)

S^ro^bem gel^t er im S^ebruar 1810 enblic^ an eine Iiebe=

öoHe l^nfcenirung be§ @tü(Je§ unb erhielt einen buri^=

fc^lagenben ©rfolg.

©oet^e betonte fpäter, er "^abe bo§ ©tüd auf hk

Sü'^ne gebradjt, um „9Berner§ bebeutenbe§ Talent ju

begünftigen". 6r toax be§ ©rfoIgeS frol^ unb ftolj, nidfit

am rtenigften h:)egen ber S)arfteIIung. Tiaä) ber 2tuf=

fü'^rung erfd^ien er — eine (Seltenl^eit — auf ber ißülfine

unb erüärte: „^fJun finb u?ir ba angefommen, tvofjin iä)

niä) Ijoben looHte: Statur unb ^unft finb je^t auf ba^

engftc mit einanber berbunben." %nä) bie dloii^ ber

?lnnalen legt ba§ ^auptgeinid^t auf bie „Steinzeit unb

®arftettung ben engen ^"fawncn'^ang älüifc^en ©d^iUer?' S^vamattf

unb ber ©d^ictfalatragöbie; augenfd^einlid^ ift anä) an bem (B>ä)id-

falsmotio ©oett)e unb burc^ it)n ©d^tüer ftärfev bet^eitigt aU
Sßernet, ber au§ ßtgnem nur bie iJorm '^tnjut^ut. „S'o'^ten" im

„5>tevunb3h3an3igften f^ebruar" S^er? 221. 687.

ij
föefpräd^e 2, 266.
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<5i(fier'^eit ber 3(u3fü'^rung", neben ber ba§ „(SdjvedElirfjC

bes Stotfö" öerfd^lüaub. äöielanb gegenüber foll er bie

Sfufna'fime beö ©tüc!§ mit ben für aSerner ttjenig günfti=

gen Söorten entfc^nlbigt ^aben: „5Jlan trinft ja ni(^t

immer äöein, man trinft anä) einmal ^ranntmeiu." ^}

3n ber abfteigenben ßntftiitilung beg 33er!)ältnifie§ be=

beutet ber S^riump^ be§ „SSiernnb^man^igfien fyebrnars"

nur noc^ ein Ie|te§ retarbirenbe» ^lltoment. ^ierje^n

^Jtonate fpäter tritt SBerner ^um ^atf|Dlici§mu§ über.

S)en (?onöertiten brängt eg, fofort ©oetlie 9tecf)enfd)aft

au geben. Ser «rief öom 23. Stpril 1811 ift ein 5]tu[ter=

unb 5}teifterftüc£ ber Äunft, mit ber SBerner auf föoctije,

mie auf aÜe Söelt eingumirfen üerftanb. 2öeld)c ©op^iftif!

gii^t nur fe^t er aEe alten 53Uttel feines ^riefftilg in

S5en?egung: ©oef^e fott ingbefonbere überjeugt trerben,

ba^ fein treuefter ^In^änger nid)t anberg l^anbeln !onnte,

unb ba§ ©oef^e ibm öer^eifien muffe, toenn anberS er

fic§ nic^t felbft unberfprec^en moHe. (Sine ©teile ber

„3ßal)löertüanbtfd)aften" — ^ei^t e§ — ift Urfadie feinet

©c^ritteS. 6r n}itt nid)t länger „ein Teufel, ber öer=

ameifett" fein, i^erfe ber „S^raut üon ^orintl}" unb

ber „Söonne ber Söe'^mut:^" foEen ©oet'^eS tlntoillen mit

feinen eignen Söaffcn befämpfen. Xlnb pte^t mirb mit

Üiü'^rung unb 3:t)ränen auf if)n cingeftürmt. ®er Slbreffat

bleibt gleic^mo:^! nnerfdjüttert; er ^at immer noc^ fo öiel

SÖoliImonen übrig, ba^ er ni($t Sßerner, fonbern ber

grau b. ©c^arbt bie ©^ulb beimißt: „Sßenn bie 5Jlänner

]iä) mit ben SBeibern fd)Ieppen . . . , fo hjerben fie fo

gteid)fam abgefponnen toie bie SBoden." S)er S)ic^ter

^at eben bei i'^m auSgefpiett
;

feine ^^robuction ift fortan

ij @efprä($e 2, 300. 8 310. aöerfc 3ti, 49. 58.



— XXXII —

„unei-freuli(^", unb er Q,t]k1:)t, ben SScrbienften 2Bernerö,

ben er unätneibeuttg einen ©d)einl)eiligen nennt, nid)t

mtf)x gere(i)t h)erben 5U fönnen. (Sine ©altie öerfiftcixter

^ntiectiöen toirb gegen äöerner entfanbt. „^^>faffen'f)elben,

grauen toof)! empfo'filen" — |o nennt er bie klaffe, ber

Söerner fortan eingeorbnet toirb. 3Berner§ 5prieftertt)eif)e

(14. Sunt 1814) begrübt er öoEenbS mit ben äJerfen:

Diiemanb ]oU in§ Älofter ge^u.

%U n fei benn \voi)l üerje^n

2)lit gel)ürigem @itnbeu=23oi-rQtf);

Samit e» i^u \o frül) aU fpat

ytiä)t mög' am 23ergnügen fehlen

Si(^ mit 9ieue bur(i)3uquä(en.

5ftinbeften§ ebenfo Bitter ftang e» fc^on jum 6. 5e=

bxuar 1814:

.^etr äßevncr, ein atiftruier Sidjtei;,

S!aäu bom finnlicf)ften ö)elid)ter,

SSerläugnete fein fcf)änblid) Sieben,

3)ic lln^ui^t, bie er ftetä getrieben.

Üiun fuc^t er neue Softerfpur,

^ijn treibt bie fünbige Statur

-ilaä) 9tüm jur babQtou'fcfien §ur',

Sa Iaid)t er benn mit 9JJön(i)'n unb 9{onnen

Unb glaubt er I)obe biet geltjonnen . . . ^)

.l^ur^ öortier l^atte ^ttiar ein öertorener iörief äBerner^

(18, Sanuar 1814) @oetI)e „^um Sachen gebracht" unb

„in ben befteu ^pumor öerfe^t"; gebeffert {)atte er nid^t§.

Grft ber Sob inirfte berfij^nenb. günf 3a^re nad^ feinem

^infc^eiben l^ielt i^m ©oet^e eine milbe ©rabrebe, bie

ben tro| aEem anbauernben inneren 2lntt)eil bezeugt; er

») &t]pxää)i 3, 20. 8, 312. Söerfe -30, 175. 9ln Knebel

28. See. 1811, an ^auper 7. September 1821. Sßerfe 3, 143.

5, 1, 130 u. 19.5.
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beutet noc^nialö auf „jeucn Gomplej; Don ^jor^ügeu, 9>er=

irrungeu, Iljor^^eiten, Xatenteu, 9Jli^griffeu uub (Jjtra=

öagangen, ^römmfic^feiten unb 93ertt)egen]§eiten, an benen

toir mehrere ^ai)xc , bei rebüc^ menfd^Iic^er 3:^ei(na|me,

bitterücf) gelitten".^)

3n @oetT^e§ 33e3ie:§ungen gu C")einnc^ ö. steift giebt

es feinen ^ö^epunft, feine ^^'eripetie. 6ntfct)lägt (Soetl^e

fi(^ feiner fefteften ÜBergeugungen, um Söerner gerecht ju

n:)ei-ben, gegen steift ift er erggepanjert.

Sie ^ruft öon frf^önften Hoffnungen gcfcbtücUt, üott

f)C)cf)fter ?(nfprü($e an fid) unb 2tnbere, fomnit pfeift im

.«perfeft 1802 au§ ber Sc^roei^ nad) SBeinmr. 2)ie

fonnigften 3;age feineö bumpfcn unb büfteren @rben=

tebenö liegen hinter il^m. (vr tritt öor ©exilier, @oett)e

unb Sßielanb ^in. 9iur biefer 3ief)t il^u nät)er an fid^

f)eran, a^nt bie gertialtige Begabung be§ Süngtingg unb

propfiegcit, er fei geboren, bie „gro^e ßücfe in unferer

bramatifc^en Literatur auSgufüEen, bie felbft bon (Soeti^e

unb ©dritter noc§ nic^t auggefüllt tt^orben ift". 3u
Schiller unb gu ©oet^e i)at Md]t faum bon feinem

boetifc^en Streben gefprod^en. £)b fie al^nten, mit tDet=

c^en (ämpfinbungen er bor i^nen ftanb? Seibe mill er

überfliegen; unb boc^ beluunbert er fie, bor allem ©oet^e,

leibenfi^aftlic^. „^d) tt)erbe if)m ben Ärang öon ber

Stirne reiben", Ujirb feine 5parole.

Ü'ttoa fünf Sa^re fpäter mürbe ©oet^e mit S)ic§=

tungen Äleift§ befannt. ^Ieift§ greunb 2lbam yJtüHer ber=

mittelt; er burfte fic^ burd) feine „33ortefungen über

beutfc^e 2Biffenfc^aft unb Sitteratur" toon 1806 aU mi)h

1) 2(nin. 3. a?f. 14. ,g)empel 29, 777.

jcfiriftcn ber ®oet^e = @e)eIlicf)afi XIV. III
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cmpfol^ten Betrachten. Sctiüler x^x.'BdjUa.d^, gönnte MüUer

ben älteren 9iomantifern gelegentüdie Semüf^tgung burd;

©oef^e, ber ii)m ein „fönigttc^er S)ic£)ter" ift, tnä'^renb

(£;i)iller fid^ in feinen Singen mit ber ^oUt eine§ £)ber=

ta.nmer'^errn unb 6eremonienmeifter§ begnügen mu^.^)

Söenn mütin (änbe ^uli 1807 feine§ g^reunbe§ „5lm;)^i=

trt)on" unb ben „3erbro(i)enen J^rug" an ©oet^^e fenbet,

]§eimft er felbft in ©oet'^ee liebenStoürbigem 9(ntniDrt=

f(^reiben ba§ beffere ßob ein. 3fm „Slm^'^ürtion" jc^eiben

fic^ nad^ ©Detf)e§ Urt^eil 3tntife§ unb 5Jloberne§ mei)x,

aU boB fie fict) üereinigen; ber „Verbrochene i?rug" "^obe

„au^erorbentUdie ä^erbienfte", get)öre jeboc^ bem „unfi(^t=

baren Xlieater" an. @oett)e ^at fic^ beibe Urt^eile nid^t

leidet tt)erben lafjen. ^mmer toieber jucf)t er fic^ über

„2tmp^itrl)Dn" „al§ über ha5> feüfarnfte 3ei(^en ber

3eit" flar 3U n)erben. ^m Sagebuc^ (13. Suti 1807)

l^ei^t ea in einer belierjigenSraert^en unb längft bel)er3ig=

ten 9(nalt)fe: „3)er antife Sinn in SSe^anblung be§

2lmpt)itrt)on§ ging auf 93erlüirrung ber ©inne, auf ben

3tDicfpaIt ber ©inne mit ber Überzeugung . . . S)er

gegenlüärtige, Äleift, ge'^t bei) ben .l^auptperfonen auf bie

3)ern)irrung bes ®efü^I§ t)inau§." ^Ivn Sd^emata tr)er=

ben entworfen, bie finnfällig barftcHen folten, wie f(f)ief

mobern ba§ ©tuet ^leifts geprägt fei.'^)

S)en „3erbrodC)enen .^rug" brachte @oett)e bod^ am
2. 5]ilär5 1808 auf bie „fic!)tbarc" 33ü§ne, freiließ in un=

möglidfier ^nfcenirung. Dbtno't)! er bem ©tütfe bie „ftatiD=

näre ^roce^form" gum SSortourf niadjte, jerfc^nitt er e§

1) %n @en^ 20. f^ebv. 1803, 6. ^ebx. 1808.

') Qxid) edjmtbt, 6)0crt)eJQt)r[nic^ 9, 9ti; (5)efptäc^e 2, 174.

9, 140 ff.
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boc§ in brei 9(cte. SaS ^^uBttcum tüax mit gutem

9ied)t erftaunt, beim Sluf^ie'^en be§ ^jor'^angs immer

biefetben ^^erfonen in imberänberter Haltung auf bcr

S5üt)ne 3U erblitfeu. (J§ tarn 3U unerl^örtcn Scanbal=

fcenen. @oett)e felBft, ber bie 3tuffü'^rung immevljin forg=

jam öorBerettet '^atte, fd)eint ^ule^t olleS Zutrauen t)er=

loven gu l)Qben.')

äöenige 2i5od)en Dor ber 3Iuffü'^rung ^atte steift 33ei=

träge 3U feinem unb lUüIIer§ Journal „^^oebu§" er=

Beten unb bemüt^ig genug in bem erften <!pefte ber 3eit=

fd}r{ft ein Fragment feiner „^4>ent^efi(ea" ü6erreict)t. ©oet^e

anttoortete aB(et)nenb. S)er ^Begleitbrief .^teift§ mu^te U)n

berbrie^en unb if}m qüc ^uft rauben; in bem Slugenblide,

ha ber „3erbrocI)enc ßrug" aufgeführt ttjerben foüte, fpradf}

bcr .g)ouptbetf)ei(igte glei(^güttig bon ber ^ü^nenfä^igfeit

feiner ^probufte. .f)atte @oet^e fdjon frül^er menig S3er=

trauen auf ben „^^Vt)oebu§" gefegt, fo lä^t er it)n jefet

gan^ fallen. 9(n Änebel, ber ^ufammen mit feiner Sc^tüefter

in beräc^tlicfien Urteilen über Äleift unb ^JtüHer fid^ nic^t

genug t^un !ann, fc^reibt Soef^e 3(nfang 5Jlai: „^Itit

ben S)re5bnern Ijobe id) gteid^ gebrod^en. S^enn ob id)

gleich 2(bam ^Jlüüer fe'^r f(i)ä|e unb bon ilteift fein ge=

meines 2alent ift, fo merfte id) bod) nur all^u gefc^tinnb,

ba^ iljr ^l)oebu§ in eine 3lrt bon Phebus übergel^en

tttürbe; unb e§ ift ein probate» ©prid^toort, ha^ man

nur nid)t oft genug bor klugen t)at: ber erfte Unbanf ift

beffer al§ ber le^te."

Unb äöerner? fragen n^ir. S)ie 3eitf(^rift, in ber

ßleift§ Heftes, menigftens fragmcntarifc^ , enthalten ift,

tüirb be§ (2d§umlfte§ befc^ulbigt. S)cr unberlid}e ^om=

1) Söevfe 36, 0. (Sefpräd^e 8, 300.

iir
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Soft 2ßei-ner§, tüenigften§ be§ ^rteffc^reiBerg, lüitb gtei(^=

zeitig mit 5)an! ^Eingenommen.

Meift§ ftotaeS Sunferblut toalltc je^t our. Chatte il^n

frf)on bic fcf)arfe Slble'Enung bcr „^^entl^efilca" berieft,

fo fcf)ieBt er nunmehr oEe ©c^ulb an bem 5!Jli^erfDlg be§

„BetBvod^enen ÄvugS" auf ©oef^e nnb ergießt, unebel

genug, feine &aU^ in fpi^e ßpigromme öoE gemeiner

3(nfpielnngen auf ©oef^es fjäuelic^e '-l>erljä(tniffe. ')

Oiac^ biefem traurigen 3(u§gang ber perfönlid^en Se=

.^ie^ungen nnmbert man fi($, Vok öerfö^nlicf) ©oet^e furje

3eit fpäter öon Meift fpri(^t. Sa tüirb 'f)D(i)ften§ bon

föigenlüilfigteit unb (äigenfinn gerebet. ©in anber 5!)lal

tabelt er, at§ ^ittelbeutfi^er Don je'^er preu^ifi^em SOßefen

lüenig geneigt, an i'^m bie „norbifc^e ©c^ärfe be§ .i^t)po=

c£)onber§"; auc^ im ,ßo1)l^aa^" fei „alle§ gar .^n ungcfüg".

(J§ gebe ein Unf(^öne§ in ber Statur, ein 33eängftigcnbe§,

mit bem \xä) bie S)ict)t!unft 6ei noi^ fo funftreicE)er 5Be=

f)anblung lüeber Befaffen noif) au§föl§nen fönne. %xo^

biefen unb anberen ßinlnänben füngt boc^ etuiaö iüie

Söo^ttüoIIen burc^ bie ausführt icfifte ^ritif, bie @oetf)e ber

@efammterf(^einung ÄIeift§ geluibmet l^at; ja e§ ^ei^t

ba: „3cf) t)abe ein 9tecf)t Sihi]t 3U tabeln, lüeil ic^ i^n

geliebt unb gef)oBen 1)abt." fyreili(^, @oet^e§ 9lntipat{)ie

gegen .ßteift§ paf^ologifdie 5^atur fommt noc^ 1827 jur

Leitung, inenn er, geärgert burct) SwmermannS 'Jiecenfion

öon Meift§ ©(i)riften, in§ Sagebuc^ eine ^iotig über ben

„Meiftiftfien Unfug unb aUe§ öervnanbte Un'Eeil" fe^t

unb I)in,5ufügt: „335ie tt}o'£)ttf)ätig ift bie ©rfc^einung einer

gefunben ^latur nacf) ben ©efpenftern biefer Ä'raufen."

ij SoHing 1, LVII. (S}'s Sßerfe 4, 20, 13. 16 59.

btonbt 297
ff.
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^m gleiten Sinne l^et^t e§ ein anbcr Wal: „Wliv er=

regte biefer S)ic^teT, Bei bem reinften 33DriQtj einer auf=

rii^tigen X^eiümtime, immer ©(^auber unb 9(bfd^eu, njic

ein öon ber Statur ]ä)ön intentionirter Körper, ber öon

einer un"f)ei(baren ^ran!t)eit ergriffen iriire."^)

III.

hieben 2öerner nnb Meift fei an biefer ©teile nur noi^

Stettin a in ftärfcre Seteurfjtnng gerürft. Sie bar? e§

beanfprui^en ; benn mit feinem ©liebe be§ gefammten

romantifd^en ßreifeg öerBanben ©oef^e gleid^ eigenartige

Bestellungen. Sie ©igenlDilligc ^at firf) unb ifirer Siebe

3U ©oetl^e einen Uieif^in ficfjtBaren 5pia^ im beutf(^en

@eifte§Ie6en gcfc^affen. 2Ber fennt ben intimen 3^reunb=

fc^aftebnnb @oett)e§ unb ©c^ellingS? 2Bie 2öenige nnffen,

tva^ %ud ober Sßerner bem Sidjter war! 9tIIein bon ber

dtoUe, bie bae „^inb" fid^ 3nf($rieb, 1)ai ^eber gel^ört.

SBirb it)r Dtame genannt, bann tritt er immer in ©oet^eä

©eleit auf; unb mer ben atternben SBeimaraner fd)i(bern

mill, barf i^rer nidfjt öergeffen. £)enn tt)ä^renb allen

anbern Üiomantifern has ^^cr^ättuiB 3U ©oef^e nur eine

Gpifobe i'^res S^afein? kbentet, ift bie be"^cnbeftc ^ox=

läuferin n^eiblidjer Gnmncipation unb moberner Sociologie,

bie ^ßiograp'Eitn i^re§ 93ruber§ 6Iemen§ unb tl^rer greunbin

C^aroline b. ©ünberobe, in ben 9(ugen einer rafd^ öer=

geffenben, nur bas 2Befenttid;e beljattenben 5Zad)tt)ett bor

?(Eem bie bid^terifd) frei geftaltenbe S)arftelterin il^rer 33e=

jiel^ungen 3U ©oet^e. tyreiüd^ '^at in i'^rem 58ett)u§tfein

1) ©efpräc^e 2, 293. 340. G}octf)eiaf)rburf) 9, 96, ögt. ®e=

fpväci^c 6, 164. „9iorbtfc^e ©c^ärfe" : fgt. ?t. gifdjev, &oitt)i unb

?tcipoteon S. TS. Apempel 28, 75-5.
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@oetf)e immer bte evfte ©teEe eingenommen, .deiner i'^ver

©enoffen aug bem romantifc^en l'ager ijat jic^ i^m fo

rüdl^attloS untergeorbnet, feiner feine gan^e geiftige ^•ri=

fteng fo ftar!, feft unb einfeitig in ®oett)e begrünbet.

©nfelin ber öon bem jungen @oet§e Beiuunberten ©op^ie

ü. 2ü dloä)e, 2;ocf)ter ber „lieBen ^Jkr", beren 3üge unb

beren traurige ß'^e 3Bertf)er§ ßotte 5eidE)nen Ijalfen, ber

gegenüber ©oet'^e felBft einft 3BertIjcrifd)e ^Inmanblungen

fü'^lte, unb bie bann, lion bem eiferfüdjtigen (Satten

ftreng Beloactit, nur fetten, aber „loie eine @rfct)einung

öom .f)immet" i^m gegenübertrat: bratfite Settina bem

ß^rgrauten bie Erinnerung an bie fdjijnften, fd}5pfung§=

reic^ften ^a^re feiner ^ugenb unb ^ngleid) ben ge'f)eim=

ni^boUen S)uft eine§ .g)aufe§ mit, bem er einft bie

blü^enben .'poffnungen feiner ^^rülj^eit jugetragen l^atte.

3lui^ mer im 5(lter bie ^^ülle beffen f)at, mag er in

ber ^ugenb fic^ gemünfdjt, erblidt mit tiefer Oiü'^rung

ein lebenbigeS (^rinnerungebilb be§ £'öng[tentfd)tüunbenen,

5^ietiertoirftid^ten, 9tiet)oIIbrad)ten. ^Bettina gematint it)n

„an bie S^^^, 5)o id) tiielleidjt fo ndrrifd) mar mie bu,

aber gemi^ gtüdlic^er unb beffer a(§ je|t". Unb il^r

mieberum trat in @oet^e bie Erfüllung jugenblid) bumpfer

Se'^nfudjt nac^ bem ^bol entgegen, öon bem itjr einft

ber 5Jlutter „t)ei^e Xfjränengüffe" er^ä^lt Ijotten. ©an^

lebenbig aber rt^ar i^r ba§ Silb (Sjoett}e§ au§ ben ©r=

jä'^Uingen feiner ^Jlutter gelüorben. 9lacf) bem tragifdien

©etbftmorb i'^rer S^reunbin ©ünberobe t)atte fie fid) S^roft

fuc^enb ber t^rau Stja pgemanbt. äöie biet fie ber @reifin

batb geworben trar, bezeugt biefe felbft: „S)ein Stnbenfen

gef)t über 2lIIe§ unb mac^t mid) glüdücf)er, at§ e§ ber

tobte 58ncf)ftabe anSbrüden fann . . . bu bift beffer,

lieber, größer aU bie 9JJenfd}en, bie um mic^ ^erum
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grabbeln, beim eigentlich Seben fann man ii)x il^un unb

Safl'en nii^t nennen". 1807 fommt ißettina nac^ aBei=

mar, ?yrau Uati) beri(f)tet: „S)a ^at boc^ bie üetne ^ren=

rano i^ren SBiüen gel^abt, unb ©oet^e gefe^en — iä)

glaube im gegen gefegten (yalle iräre fie ZoU gen?orben —
benn fo toaä ift mir no(^ nirf)t öorgefommen — fie it»ollte

0.U ^nabe firf) öerfleiben, ^u ^yu^ nacf) SSeimar laufen

— borigen SÖinter §atte icf) oft eine rechte 3lngft über

ba§ 53tägc^en — bem -öimmel fet) S)anf ba§ fie enblic^

auf eine mufterfiafte 5lrt xf)xen Söillen gehabt i)üi".

^nsbefonbere ift 53ettina — n?ieberum naä) bem ^erii^te

ber S^rau 9iat§ — über bie Grlaubni^ @oetf|e „^un^eilen

ein plättgen ju fd)irfen ]n börfcn entjücft." 2Cßirfli(^ ent=

fpinnt fic^ ein ^^riefmec^fel. „Sßettine ift bor 5i"eube

außer fic^ über beinen ^-ßrief, Sie brai^te mir i§n im

2riumpf . . . Söeimar ift S^r .^immel — unb bie ßngel

(ba» gan|e ^5au5 gel)ört ba^u) fe^b 3f^^"!!!"^)

SBie @oet|e ba§ illäbcl)en fi^ä^te, er^ä^len feine

3Sriefe, beftätigt ausbrücflic^ ein unanfechtbarer ^euge,

SB. b. ^umbolbt. (Soet^e nennt fie mol)l auc§ im ß)e=

fprädje mit anberen „ein liebes Äinb". ^^rer anftürmen=

ben Segeifterung fe^te er bäterl{d)e§ äöol)lttiollen entgegen;

er ift i!^r für all hk Siebe unb 3ärtlic^e {yürforge '^er.^lit^

banfbar. (Sie mirft erfrifc^enb unb belebenb auf i§n; auc^

auf ben nai^ (5cl)iller5 Job trodfeneren ©tit feiner ©riefe.

Tiad) bem ^Ibleben ber 5Jhitter liefert fie, ber fyrau ütatl^

fo biel bon äöolfgangö ^ugenb er^ä^lt ^atte, n?ert§=

M Sichtung u. äl^Q^r^cit 28, 182; »riefe 2, 165. 61. »reu=

tano, @ef. Schriften 1, 3. Karriere, 33etttna ü. Strnim S. 7.

Schriften ber @oet^e = öcfeUfc^aft 4, 310. 322. 326. Steig, 3lriiim

u. Brentano ®. 193. (Srfter ^Befucft: SBrieflt). m. einem Äiiibe

o.U. S. 11 ff. Steig ©. 218.
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boHe§ ^Jlateriat für hai autobtgvapljifdje äöerf. Gin=

mal fpenbet er i'^r bk SBorte: „SDeine ^'riefe lüaiibern

mit mir, fie follen mir . . bein freunblic^e§, liebeöolles

33ilb üergegenlüärtigen. ^J^el^r fage ic^ nid)t, benn ctgent^

liä) tann man bir nichts geben, lüeil bu bir aEeö ent=

toeber fd^affft ober nimmft." 5Ran ^at an biefe SBorte

bie g^rage gefnüpft: „Söem gegenüber feit ben Reiten ber

grau ö. ©tein gefte'^t ÖJoet^e 3U, ba^ er nii^ts geben

!önne?" 5Doc^ befagen bie Scf)Iu^tt)Drte nic^t öielmefir,

ba^ ©oetl^e bem eigentüiEigen, ^"^antafiebolt fd)öpferifcf)em

äöefen 23ettinen§ gegenüber fid) mact)tIoö unb 3U gleii^em

Sluff{^luung nic^t immer fällig fü'£)(te? 9Jtit bem befct)an=

licf)en 9(uge feine§ 3ltter§ beobachtet er ha^ mnnberbare

5]Bl)änomen.^)

2:ro^ attebem geno^ aui^ biefe§ ©lieb bes romQn=

tifdjen Greifes nid)t ber bauernben ©unfi ©oetl^ee. ^m
^cär3 1811 öerbinbet fid^ 33ettina mit 5lrnim. a5a(b

barauf trifft ha^ junge ^^aar in SBeimar ein; unb fofort

fommt e§ 3um 33rud)e.

3Irnim beburfte nidjt 33ettina§, um bei ©oet'^e ein=

geführt ju merben. SStiebe auc^ ha§i „Söunbcrljorn" al§

S5inbeglieb aus bem ©piete, fo beuten bod) aHein fi^on

unfere Briefe auf ein ft)mpatf)ifi^e§ , ed)t menfc^lid^es

SSerl^ältni^ 3u ©oetl^e. äöenn in ben .^reifen ber jüngeren

^tomanti! irgenbuio SJere^rung ©oetl^eö bon erfter Siugenb

ab geübt tourbe, fo toar bie§ bei bem S^reunbe§paor Slrnim

unb Brentano ber ^aU. 6lemen§ Brentano ift ^mar mit

©oetl^e nie fo öertraut geU)orben rote feine ©i^roefter.

1) ®efptäd)c 10, 48. 2J5erfe 29, 231, ögt. ©teig ®. 359. 58fW.

tn. e. Äinbe 3. 9. XVI. ^evman ÖJrimm, Seutfd^e ^iitnbfcfiau

87, 45.
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?Jlag er auäj tinmev it)v bcn SBeg p ©oef^e getüiefen

l^aben, e§ blieb ein mevfbarer Untevf(i)ieb in @oetlje§ 6m=

pfinben gegenüber bem (Sotjne nnb gegenüber ber 2;oc^ter

ber „lieben 5Jtaj;". ÖUeicf)lüoI)I ^eigt ein SSticf in 33ren=

tanog unb 2(rnim§ S^riefnied^fel , ttiie i'finen feine aBerte

immer loieber ^um ^Dtittetpuncte toerben, in bem fie \iä)

fclbft unb einanber tnieberfinben. „Cfine biefe S)id)tungen

Wäxe ber lebenbige ^eim be5 befferen S)afein§ in uns

^erftört, ttiie in fo SSielen. ^m ©enuffe biefcr SBerfe

tourben tt>ir {yreunbe, in ©rfenntni^ feiner 5öortreffli(^=

feit gebilbet, mit bem Seben einig, p aEen Untcrnet)=

ntungen mutl^ig, ,',u einzelnen 35erfuc^en gefd)idft." 9(rnim

l^ätt in einer feiner S)ic^tungen ha§> SSilb @Det^e§ feft, tük

c§ ben ijere'^runggbollen i^üngüngen erfd}ien: „S)eutf(^=

lanbg 5Jleifter, ber tuar {)ent angcfommen unb fct)ritt mit

ernftem 33tid ben föang Ijcrnnter, .5U eng erfdfiien ber

breite Sang, noc^ einen nnbcrn au^er i^m ^u faffcn, faft

Tratte i(f) üergeffen itjn ,^u grüben, o6gIei(^ bie anbern

alle al§ Sßefannten i^n betnillfonunt; fo ftiar ic^ gan,5 be=

fangen öon bem ernften Slid, bem feften ®ang, bem

freunblic^ fcf)ön ^i^oIIeubeten ber Sippen; an biefen Öippen

ift ber 5!)leifter aller äöorte, aller ©pra(i)e 3U erfennen, fo

3ierlid§ finb fie au§gefd)nitten, ein jeber ^^auc^ öon i^ncn

ift ein fytotenton, tein fatfd^er Zon fliegt je öon biefen

l'tppen in bie äßelt."^)

äöenngleicf) fleine ©cgenfätje ni(i)t au§bUeben — bie

„';)ktürlid)e 2:od§ter" tnar aurf) biefen 9iomantifern un=

Derftänblidj — ©oef^e erfreute fid) getni^ bamat§ n^eniger

*) 61. aSrentanoS fyrü^ltnsöfraua , 2. 51. ©.. 139. llnberucf=

fidjtigt blieb ^olteiö ©erebe: föoetljes ßefptäct)e 8,230. S8ren=

tano, OJobtoi 2, 431. Sltnim, |)oIIe u. ^enifalem 111,2. 9}gl.

cud} S?rentanos ^volog 3uv „©vünbiing 5pi-ng§," ©cf. Stfjriftcn OrK
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öletcf) ükv^eugtcr ^Infjänger. Unb iDcr trat if)ni fo frei,

fo offen, fo männlich gegenüber toie 9(rnim? 9Jlan 6raud)t

9(rnim§ ^Briefe an (^3oetl)e nid)t mit bein @efaI6aber

3Bcrner§ ,]ufanimen'^a(ten, nm ben ganj eigenen Xon

^erauöju'^ören. (äljxlic^e .§od§fc§ä^ung, aber fein über=

f(üf|ige§ Söort äu^erlic£)er 3Sett>unberung ! Söillige Unter=

orbnung, aber bocC) ba§ fidlere ©efü^l, a(§ ^Jlenfdti jum

9)tenf(^en 3U reben ! S)ie 2lrt be§ eckten freien 6be(=

mann§, ber fid^ Gebern ebenbürtig füf)lt unb audE) hm
entfernteften 31nfct)ein ber ©(^meid^elei meibet. 2Jßunber=

f)üb)d) plaubert er über 3)inge, bie i'^n unb Seben inter=

effiren, bem nii^tg 5Jlenf(f)[icije§ fremb ift. 2tm luenigften

fpricbt er toon fict) felbft; öom (5ct)riftfteIIer^anblt»er! ift

feiten bie 9tebe. 5^ic^t üiet anberö flingen 5(rnim§ 33riefe

an Brentano; um nic^tä me|r fpielt er ficf) (Soettie gegen=

über auf. ©oet^eS S^reube am ©egenftänblic^en toirb be=

friebigt, o^ne ba^ ber ^erid£)ter|tatter mit feiner üleflexion

löftig fiele.

C^auj anberg lauten freilief) hk Wenigen fnappen cDn=

öentionellen SiIIet§ ber 3eit nact) 1811. 9Jtit bt^)lDmati=

fd)er 3]orfid)t bucf)en bie 2;ag= unb ^a^reg^efte ^u biefem

2)atum: „S)a§ (S^epaar ö. 3Irnim f)ielt fic§ eine Qm
lang bn un§ auf; ein alte§ ^öertrauen "^atte ficE) foglei(^

eingefunben, aber tbtn burc^ foIc£)e freie unbebingte iTlit=

t!)eilungen crfdjien erft bie S^ifferen,^ in bie ficf) Ci^emaligc

Übereinftimmung aufgelöft '^atte. äöir fd^ieben in .6Dff=

nung einer fünftigen glüc£ü(^ern 9(nnöl§erung." 3m ®egen=

fa^ 3U ben unöerfänglid^en 5(nbeutungen ©oetlje^ metbet

bie tpeimarifc^e ©canbald^roni! öon einem 3ufatnmen=

pxaU ß'f)riftianen§ unb 3?ettinen§. ©oet^e trat entf(^ieben

für feine grau ein; aber liegt in ber Siotij ber „Stnnalen"

nid^t ein oerfterfteS 3uö^f^önbni§ eignen Untedf)t§? 3{rnim§
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eb(e freie Seefe BetDü^rt fic^ luieberum unfieeinträdjttgt

in bcn ^Briefen, bie er bainalg an Ütiemer ricfitet. Cl^nc

fic^ ober ^gettineu etroas 311 Vergeben, im ^nnerfleii frei=

tic^ luenig erbaut über ha^ ®e3än! ber grauen, jietjt er

ha^ Ö^acit feiner 5?e]ie§ungeit 311 (S)oetf)e: „ö'ür einige Üage

ber ^ränfung 1:)abe id) mehrere rei^t fd)öne ©tunben in

meinem Seben gen^onncn, — feine Schriften gehören mir

toie ber gongen äöelt, er mag fie mir gönnen ober nid)t."^)

©oet^e ift fortan auf Settina nid}t gut ju fpred^en.

S)ie -Hoffnung einer fünftigen glütftidiern 3(nnä!§crung

erfüllte fic^ nic£)t. ^m ^a^re 1824 fe^cn fie fti^ nneber,

unb Settina fetbft ^at ausführlich bon biefem 3ufnmmen=

fein berichtet. Sie bracf)te ben ©ntujurf if)re§ G)Detf)e=

benfmalö nacf) äöeimar. (So ergreifenb fie ju fc^itbern

ttjei^, fo einbringtic^ fie un§ bie Stbfc^iebet^ränen i^reö

'D:)leifter§ ju ©emüt^e fül^rt, fie berid3tet bod^ äöorte

@Det^e§, bereu feinbfeligen Sinn fie mof)( fetbft faum

gan,5 begriffen ^at. „'2n bift ein arger Sd)elm", '^ei^t

e§ einmal; unb bann: „bu bift fetjr pfiffig, unb e§ ift

beffer in gutem ^4>ernet)men mit bir ^u fein". 3^ren

ßommcntar finben biefe nur fialb fc^er^^aften Söorte in

einem ©efpräd^e ©oetfies mit Äan^ter ö. ^}}lü[ler öom nä(i)ft=

folgenben 3a^re; ba ^ei^t es biet ernft^after: „S)ie "3Irnim

ift übrigens je^t fetten mef)r rcblic^, fonbern er^fdielmifcl).

2ßaS fie in früheren Satiren fe^r gut gcffeibet, bie l^alb=

^})lignon=, t)alb = ®urli=5Jla§fe, nimmt fie je^t nur oB
©aufelei bor, um itjre t'ift unb Schelmerei p Verbergen."

5lur at§ „probtematifcfier 6f)arafter" intereffirt i^n 3Set=

tina je^t nocf).-)

*) Söerfe 36,71 unb .^empet 27,4*39; uiiiett S. "270
ff.

2) OJeiptäcfje 10, 124 ff! 5, 141; Dgt. 4, 134 f.
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;^mmer'§tn eine fdjled^te Gm:pfel^lung für bie fyrnu,

bie tüentge ^aijxz fpäter ber äBelt t^r ®oet£)eBud§ fd^enfte.

S)Dd) ttier tDoUte ber einft 5ßietgefii)oItenen l)eute ba§ Siecht

3u jotdier 2;f)at aBftreiten?

^n ben 2;agert, bie ®oet^e§ Sobe t)orangingen, brängt

e§ fie \^m ju jc^reiben, in langer SSriefconfeffion feine

Siebe toieberjuerlüerben. ßrgreifenb fd)ilbert fie bem J?an3(er

ü. ^3lüIIer bie ml)ftifcf)en ©timmungen, bie fie öor unb

nad) bem Eintreffen ber XobeSnai^ridjt be^errfd^en. ^X)x

ganjeS @oett)eerfüEte§ Söefen ift in Ijöc^fter Spannung,

©ie fd^reibt fort an it)n; e§ ift il^re Suft, i'^re ©eligfeit.

Tdd)t ber letfefte Steifet, 93ergebü(^e§ 3U t^un, ft»anbelt

fie au. ©ie legt bie SSriefe aUe an einem Orte uieber.

„©ie föerben einft ^um iöeleg feiner 2Ipot§eofe in ©itt=

Itcfier ©rajie, in geiftiger Siebe unb fc^öner 5pietät bieueu."

©ed)§ 2Boct)en treibt fie e§ fo toeiter; i!)r ift e§ ein tjödift

gtüdlidjer ^uftaub, ben fie immer betoa'^ren möchte, toeil

er fie über ba§ (Gemeine er'^ebt. 6ube Mai 1832 beginnt

fie ein 5prac^ttt)ei1 borauberciten, ba§ bie .i^often be§ öon

i^r geplanten @oett)ebenfmal§ aufbringen foÜ.i) 1835

erfd)eint bann „G)Det§e'§ 33rtefraet^fet mit einem Äinbe.

©einem S)en!mal"; ber erfte ^anb mit einem ©tidt)e öon

Bettinas G)oet'^e=5JlDnument, ber jUieitc mit einem ©tid^e

nad^ ^pretlere 3ei<^»iin9 bon ©oct^e, ber britte mit einem

©tid^c bon @oet't)e§ 3iw"ie^' ^^ elter(i{^en ^aufe ^u

fyranffurt.

5iict)t fjier fei nod^mal§ ba§ gan^e Problem aufgerollt,

ha^ 25ettiua§ mä) ber Äriti! fteüt. hieben ben 3tngrtffen,

bie e§ ob feiner panegt)rifd)en 3^orm erfufir, traten al3=

') Unten @. 280. 282. 284 f. (Sin »rief an @oett)e mn
22. mäxi 1832: 33fiü. m. e. Äinbe @. 518.
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haih me'^r ober minber fd^arf au§9eiprDcf}ene 3^^Uet an

feiner ouDerläffigfcit, bic fid) rafc^ ju bent Qjorwurfe ber

5älf(^ung nnb be§ ©c^föinbelö öerbtd)teten. .Ipeute n^iffen

tüir, ha% Bettina ^uöertäffiger tüüx, aU man glaubte;

roir toilfen a6er aucl}, bo^ es i^r bur(^au§ nic^t um bie

ftreng p"^i[DlDgiic^e 3(uegabe peintid) genau n?iebergegebener

^iftorifc^er Socumente ^u t'^un mar. 'DJtan ^at 5Bettina§

3?erfa^ren mit ber 5trt öerglic^en, in ber ©oet^e 6rief=

tic^eö 93lateriat für feinen „äBert^er" Benu^t '^at. ©etoi^

irar auc§ fie auf ein ^unftn^erf Bebai^t; freiüd) btieb

i^r Sßuc^ an üinftterifc^em 5{uf6au, fortreilenbem Snter=

effe, tec^nif(^ uiDt)tberei^neter SÖirfung weit hinter bem

9loniane @oet^e§ ^urüdf. ©in unöerfätf(^te§ ^robuct

romantifc^ = jungbeutfrf)er ^o^i^foliöfeit, ein Konglomerat

öon Briefen, 2age6urf)auf3ei(f)nungen unb (Jxjäi^tung njie

bie ^'ltf)x^af)l ber epifc^en ^^rofamerfe ber brei^iger Satire,

tritt ba§ S3uc^ neben Su^foUiö „3ßaKt)", neben 9Jiunbt§

„^Dkbonna" allein in rechte Beleuchtung unb offen bort

menfc^lic^e unb lünftterifd^e 53or5Üge, bie e§ bod) mächtig

über feine iung = beutfc^e Umgebung emportragen.

ÜJlenfd)lic^ unb fünftlerifc^ begreiflid) finb bie i^u\=

griffe, bie fie fid) bem eckten Sriefmedifel gegenüber er=

laubt :^at. Sßolirbetru^t, baB ein SBriefmedifel allein nie

ein abgerunbetes 23ilb gebe, benu^t fie gleichzeitige £dcu=

mente, ^Briefe, ©ebidite unb lebenbige (Erinnerung, ©ie

befeitigt <Störenbe§ unb ®leic^giltige§. Um ber 9iein=

:§eit ber G'ompofition ininen lii^t fie Stetten auffallen,

bie fein gelüö^nliclier öerauegcber fid) ^ätte entgegen laffen;

au§ gleichem ©runbe nennt fie 3lrnim nic^t. 2luc^ 6]§riftia=

nen§ 9iame ift gelegentlich gcftric^en. €rt(id)e5 unb 3eit=

liebes toirb nur im 2ltlgemeinen feftge'^alten. S^ennod^

le^rt ein flüchtiger 3.^ergteic^ ber aut^entifd^en iHiefe mit
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bem „33rieftüe($fet", bn^ umfängliche ©tücEe iinbcränbert

aufgenommen finb. äöir tüiffcn 'fieute fc^on, ba^ itieitere

6vfd)tie|ung be§ üon Settina benu^ten 9]tateriale§ fie

at§ notf) 3ut)erläffiger bctuä^ren rtiirb. ©in ^.leinlid) ge=

loiffen'^after ^Jlann, äöiltjelm ©rimm, ift auf einem irrigen

S5eri(^tigung§t»crfuc^e iljver eingaben betroffen lüorben.

Dber foH i!)r ein Sortüurf ertDad)fen, n)enn fie G)oetr)e

elfter 5um S)u greifen, i^u öfter Bitten lä^t, ha^ S)ictiren

feiner 93riefe bergeiljen gu tt)oIten, al§ bie SßtrHid^Mt ge=

ftattete? -^armonifiren, S^erein'^eitUi^en, 2Beiter!tingenIaffen

eine§ öon @oett)e angef(i)Iagenen 21one§: fotdtjen 93raud^

übt fie. ßr überträgt 33riefe 33ettina§ in 5öerfe unb

ermuntert fie ^u neuen SSericl^ten, um auc§ fie um=

,5ubic§ten : „©(^reiben ©ie batb ba^ iä) tüteber tt)a§ ^u

überfe^en f)abt." 93ettina nu^te ®ebi(^te ©oet^eS, bie

ganj anberen 33erantaffungen entfeimten, unb lie^ i^n

aud^ biefe „überfe^en". @ine ü^ei'^e feiner ©onette fielet

mit SSettina in Sßerbinbung; fie nal^m anbere tjin^u, bie

nic^t i'^r, fonbern iTliuna C'^erglieb galten, unb fie l§at

©ebtc^te be§ „2)it)an" fic^ auf i?often 9)lariannen§ t).

SBittemer .^ugefiiirieben.^)

(äiner il)rcr objectiöften unb öorfict)tigften .^ritüer fagt:

„S)a^ fie fid^ . . . bebeutenb mel^r zueignete, aU eine t)er=

ftänbige 33enu^ung i^rer ^Papiere erlaubte. War bon il)rem

'j Soeper, ^Briefe ©oetf)e§ on ©opljie b. Sa 3tocf)c ©. XXXVI ff.

©rief) ©(^mibt, ß^arafterifttfen ©. 294; ©teig, 5Irtttm u. S8ren=

tano 359; @octt)e u. b. «r. ©riiiim 220
ff.

266.; ©eutfdie 9{unb=

fcf)au 72, 270. g^aft irörtltd) aufgenommen finb unfeve 3?riefe

9t. 1. 5.6. 10. 14—18. aSet un§ fet)lenbe, aber fonft beglauOigte

aSriefe: Coe^er ©. XLV. Über bie ©onette jute^t: Äiino Jifdier,

®oet^e=©ci)riften «. 4; ©d^t^iper, ©oef^e--3aI)rbud) 17, 157; ^nU
Dtüev, ^ofireSbetidjt für neuere beutfdjc Sttteraturgefdjicfite 1S96

IV 8e : 36-38.
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©tanbpuncte bei" fün|ttertfd)en Slbrunbung unb bes p|t}d§o=

logifc^en ^fntereffeö burd^aus fein Unrei^t." ©e^en totr

l^inju: unb öom ©tanb^juncte ber ^rau. Sßenn fie üor

hk Söelt l^intrat unb 5U ©oetl^ee 9tu^in tt)r ^nnerftes

nadt unb blo^ ber Söelt ^ur ©d^au 60t, loa§ üimmerte

fie ha SJlinna C^eqlieb, h)a§ 9Jlarinnnc? 2Ba§ ^a^en biefe

für ©oet^e gemagt? Sias !ü^ne Sßagni^ burfte engen

,g)eräenö nid)t unternommen tüevben; unb eng^er.^ig fei

e§ nid^t Beurt^eilt.

@oetf)e§ ^erfe^r mit ben 9ioniantifcrn, obgteii^ faft

in jebem einzelnen galie in 6ntfrembung ober ööHigem

3toiefpalt enbenb, umfaßt bennoii) in feiner ©efammt^eit

eine lange 9Jei|e öon Sa'^ren unb innerf)al6 biefer he=

träc^tlic^e SBegftretfen , auf bencn er felbft romantifi^

füt)lt, benft unb geftaltet. (Sine Sln^aiyt feiner St^öpfungen

offenbarte fid) im ä>erlauf unferer ß^rörterung als äöir=

fung romantifd^en Umganges. S)od^ nid^t auf lierein3ette

C^rfd^cinungen Befctiränft fid) ber ©infhi^, er begleitet t)icl=

me^r (^Dett)e§ ©diaffen öon ben legten Satjren be§ 18. ^a^x=

I)unbert§ 6i§ 3U feinem S^obe. 3jon jufäEigeu XHntäfjen

— einem fotd^en entftammen bie „^lujen unb ©ragten in

ber 9Jkr!" — fei '^ier ganj abgefe^en. ^n Stoff unb

i^orm unb auf fämmtlidtien ©ebieten feine§ !ünft(eri)d)en

Sd^affen§ finb romantifc^e Senbenjen 3U beobadt)ten.^)

Ütomantifd^e ^yormfunft U^irb burdj 2B. Sd)Iegel ber

Wu§feitung t)on (5)oet!)e§ antüifirenber £t)rif im ^afire

1800 bienftbar. Slöenig fpäter fommt burd^ bie 5Homan=

tif ein neuer mobern = bon5(tebartiger ©ang in feinem

*) S)er flcrtnge sitgeftanbene Dtautn geftottet nur eine furje

Sftaae, feineit ajerfuclj einer i'öfung ber fdjön Bon Gioebefe (@rimb=

tife 1. a. 2, 834; gcftettten Slnfgabe. „^Jhtfen unb («rajicn"

oben 1, XLlIl.
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3)i(^ten ^ur ©eltung, ber Bei aübcutfii)eni U^orfiilbe nic()t

ftefien Bleibt, fonbern in leicht üerfolgbarer SnttDidluiig

6t§ 3U ben ÜBertragimgeu neugriecf)tfd)er Sieber jid)

lüeitcrteitet. ^n biefen SuffiiTtmen^ong ge'^ort ber niiu

mittelBar burd) bo§ „äBunber^orn" angeregte 5ptan eine^

lt)rif($en unb l^iftorifc^en ^olUhnd)^^, ba§ um 1808 im

©inne ©oet^eä beutf($e ßultur gegen ben fiegreiifien

Söeften fd^ü^en foHte. ßei!§t ^ier bie Otomantif aud) ben

©toff, fo erringt ba§ ©d}o§finb i^rer formalen 5ertig=

feit, ba§ ©onett, aeitmeitig ©oetl^e^ ©tjmpat^ie; in

©onetten wetteifert er mit äöerner, ^ulbigt er auc^

Settinen. S)ie ftammöerlDanbte Serjine lernt er einem

©d)üler 2Ö. ©c^Ieget§, bem Überfe^er S)anteß, ©tredfu^,

aB. Sie 5laturp~^iIofoV^ie ©c§eEing§ Bereichert bie 2t)nt

(S)oet^e§ um bie ©ebid^tc „SBettfeete" unb „®ro§ ift bie

Siana ber (Jp^efer", tuäljrenb allerbing» ha^ geplante

„gro^e 9caturgebid)t" nic£)t ,5uftanbe fommt. 9iomantifcf)=

polemifdie Stjrü, an fid} beut großen ^SorBilbe ber

„jtenien" nac^gebidjtet, finbet in ben „3o^)nien Xenieu"

unb „Snbectiöen" i^re ^-ortfe^ung; ^luar mirb bie eigene

SGßoffe ba gelegentlich gegen bie 9iomanti!er gefe^rt, toä)

bie gegen .^o^eBue, 935ttiger, 5)br!el geinenbete ©alöe ift

nur bo§ Qiijo romantifdjen gleid)gericf)teten (vJroBgefdjü^eä.

„S)er neue 3l(cinDU§" offenBart ©oetl^e al§ un^tocibeutigen

9}Ktfämpfer, ber fogar ben 6i3fen 9ieim „5Jler!el: ^yerfel"

öDU feinen ©enoffen übernimmt, hieben biefe @i'pectDra=

tionen be§ Unmutp tritt al§ erfreulic^fte S5lütf)e rDman=

tifc^er S3efru(^tung tro^ allen ©egenfatieg romQntifd§=

tnbifc§er unb ^afififc^=perfifd^er 5(rt ber Sßeftftöftlic^e

Siöan.i)

1) @ct)leget: oben 1, XXXIV. Soimieb : oBcn 2, VIII. ©tetg,

C^. u. b. SSr. ök-imm 160 ff., 202
ff.

fBolUbxiä): Tlox^t^, OJoef^e
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Sßie ©oet'^ifcfie @ p i f burd^ hk 9lnregung ber

„^c^illeiS" tion ben ©djleget geförbext Jrirb, tüurbe

oben aufge,5eigt. 3}ietleic§t no(f) ftärfer Beeinflußt ift

bie 5profaer3äf)tung be§ atternben S)i(^ter§. S)a§ ^Jlufter,

ba§ er im „Söil^elm ^Jleifter" gab, fanb üBereifrige

Söeiterbitbung unb geftaltete bie X'^eorie be§ 9iomane§

unb ber ^floüelle i:m. S)ie ^loöellen ber „SSanberja'^re",

biefe felBft in i^rer lofen Sec^nü, bie „Lobelie" —
aä ba§ fte'^t unter bem GinfluB ronianti)(f)er ©rjä'^lfunft

unb Xl^eorie. ®ie „Söa'^luerU)Qnbtfct)Qften" ferner ^aben

nii^t umfonft im romantifd^en Sager begeifterte 3lner=

fennung gefunben; obtüo^l ein imöerfennbarer Sc^tag,

gefüt)rt gegen romantifcfie ©mancipation be§ SBeibeä unb

romantifd)e „@^en k quatre", fielet bie S)ic^tung burd)

bie Vorgeführten ©eftatten, burdj i^r 5}lilieu, md)t 3U=

le^t burc^ iljre ^orm ben 5'lad§fa'§ren be§ „äöil^^elm

5Jleifter" nä^er al§ bem Urbilbc felbft. S^re ibeelle

©runbtage ift bie ^flaturptiilofop^ie, bejfer gefogt bie

romantifdie -pf)l)fif unb (J'^cmie.^)

2tm merfn}ürbigften erfc^eint nac^ ben ft^arfen S5er=

bieten, bie (Soet^e über romantifc^e Sramati! fäÜte, hk

9iomanti! in ben SBü^nenftücfen feinet 2llter§. 5(m @nbe

iatjrb. 14, 234. Sonette: oBen 2, XXIII. lex^im: minor, 9^eu=

f)Dd)beuticf)e ^lletvit ®. 438. giaturp^iloiopEiie: oben 1, LXXXIII.
LXXXVIf. Snöectitien gegen i?o^ebue: 5, 1, 164. 171

ff. 174ff.

181
f.

193. 197. 9lntiromantift^e§ u.a.: oBen 1, LVIII. LXIV;
bann bie ©ebii^te gegen 3- Sßerner: oBen 2, XXXII. „Siöan":

9t. m. 9Jtet)er, &od^i 2. 3t. ©. 517.

1) 5ld)iüei§: oBen 1, XXXVII. gtobetlentec^ntf, 3umat bie

„gtotiene": Smfr'ert, ®oetBejaf)rBuc^ 19, 133 f.
165 f.

^a\)U

üertoanbtfdjaftcn": ^ettnet = ^atnact III, 2, 503 ff.; ügt. ©teig,

Slrnim unb ^Brentano ®. 286, &. u. b. ^r. ©rimm <B>. 34. 53.

84. 91. 241; ÖövresBriefe 2,64 (Sabignt) „entäücft"); ©otget,

5tad)gel. ©cBriften 1, 175. Sßcrner: unten ©.62. ^e^n, ®c=

bonfen üBer ©oetBe, 2. 3(. @. 145.

Schriften ber ®oct^e = ®eicEfc§aft XIV. IV



be§ 3ciW)unbevt§ feiert boS bon t^r. «Sifitegel getaufte

3^e[tfpiet „^aläop^^ron unb 9ieoterpe" ben SSunb be§

9Itter§ mit ber ^ugenb, im engern ©inne @oet^e§ mit

ber 9ftomanti!. 3ltte unb neue 3eit rcii^en fid) ju ge=

mcinfamem ©cfiaffen bie ,'panb. 93ieIIeid)t öerftedt an=

fpietenb auf bie romantifcf)e ^^^itofopl^ie i^-id)te§ unb

©(^eHingS fcebeutet bie S)id)tung, cBenfo toie 1802 ba§

Seftfpiet „3Sa§ toir bringen", eine 2>er^errlid)ung ber

3u!unft unb i^rer Vertreter, nä'^ert fid) burd) i^re antif{=

firenbe O^orm, bor allem burd) ben ®e'6raud) be§ %xi=

nieter§, gteic^ ber „<§etena" fpäteren romantifdien SSer=

|u(^en in ber 3lrt be§ „Son" unb Bebient fic§ ber tasten,

bie ronmntifdier S^'^eorie unb ^^rajiS lieB tnaren. ^tod^

ftärfer in romantifc^eS ^•a'^rttioffer !ommt ©oeftie burd)

bie ^etüunberung ß'alberonS. 3toar bie S^ragöbic au§

ber ^eit i?arl§ be§ ©rD^cn, 1807 burd^ ßatberon an=

geregt, rüdte über 33rud}ftücfe nicf)t l}inau§. ^Illein ba§

„Sorfpicl" bon 1807, „(5pimenibe§" unb in§befonbere

bie in einem romantifi^en ^llmana^ beröffenttid)te „5pan=

bora" — fic alte bemäditigen fid) ber entnicber au§ antifen

unb moberncn (Jlementen gennf($ten ober tnenigfteng ftart

mit Il)rifd)en Elementen öerfe^ten opern'^aften g^orm beö

romantifdjen S)rania§. 9lu(^ für feine ^ÜflaSfenjüge ber=

n)ert"f)et ©oef^e gerne biefe 5[)lifd)form
;

ganj im Sinne

ber 9ftomantif finb biefe ßitteraturrebuen, ingBefonbere

ber ^Jla§fen3ug öom 30. Januar 1810 unb ber bom

18. Secember 1818, ^oefie ber ^oefie; jener Bringt ®e=

ftalten altgermanifdier, biefer beutfd) = ctaffifd)er S)id)tung

auf bie SSü^ne, fo mie 2^ied§ „Cctabian" bie SfJoman^e

al§ S^ertörperung romantifd^er .<lunft in feierlidtiem 9J[uf=

5uge auf ben SBrettern erfdfieinen lä^t.

2tÜe genannten 3}erfuc^e finb nur 3}orftufen für bie

formal unb in'^attlidf) romantifc^ getoenbete f5auftbidj=^
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hing, ^ux 3eit feiner erften engen (^enolfenfi^aft mit

bcr üioinantif, am 6nbc bc§ 18. Sa'§v^nnbevt§, fcf)ic!t

©oet^e fid) an, ba§ tyragment üon 1790 auö^nBauen.

2Ba§ er fortan Ijinjutljut, aucf) im l^öd)ften (Sreifen=

alter, ha er bie S^ic^tung ^um 2lbfd)Iuffe Bringt, fügt

fid) romantifdjem 33raud)e. ®er ^Prolog nnb ba§ ^ox=

fpiel mit feinen Sdier^en, bie bie Sü^ne mit fic^ fetbft

treibt, bie romantifd^e 3ßa(purgi§nad)t, ferner „Cberonä

unb SitaniaS golbene <g)0(^3eit", romantif(^ au§ bem

2one faüenb unb mit ronmntifd) gebeerten ^nöectiöen

gegen 9tico(ai berfe'^en, ©eifterfang unb Cftergtoden —
alle biefe 3ufätje, bie erft 1808 f)ertiortreten

,
getjören

ber romantifdien Xec^ni! an. ^loä) tiefer ^at fie auf

ben jmeiten X^cii gemirft. SSejcic^net ber 3. '2tct in

O^orm unb ^n'^alt ben 6ö{)epuntt aller romantifdjen 33e=

mü'^ungen, 5Jloberne§ unb 2Inti!e§ gu berfc^meljen, feiert

an anbercn Stellen felBft ha^ Slltbeutfdic nodi fpäte

2rinmpf)e in @oet^e§ S)ic^tung, fo i[t ber am ßmbe feiner

irbifd^en Saufbatjn ftel^enbe S)ic^ter in bem Sdiluffe

feines Sebenemerfg fdjcinbar ^um ^la^arcner getnorben,

ber tat§olifd) = ml)ftifd) bie prärap'^aelitifdie 'DJiatcrei be§

dampD Santo üon 5pifa in '^^oefie umfe^t, toie cinft bie

^iomantif bilbenbe -ß'unft in ^erfe umbidjtete. 5iod) ein=

mal öerfenft ber .ßünftter ©oet^e fid) in hk munberBare

^Jtärcfyentnclt ber Otomanti! unb Bietet, ba§ Gmig=2BeiB=

lic^e 3U fljmBoIifircn, bie jauBer'^afte o^arBenprad)t rDman=

tift^er ^er^errti(^ung ber Jungfrau 93larta auf.^j

') „«ßaläortton" : oben 1, XXXV. TlaiUn: 2B. ©c^Iegel,

berliner SSottefungen 2, 328. Sßerfe 5, 60. Sragöbte au§ b. S-

QaxU b. &x. 11, 335. 448. „5|3anbora" unb formal SSertoanbtel:

^laritürf, (^iiai% u. Stubieu ©. 115
ff.

SRagfenjug ö. 30. ^on-

1810: oben 2, X. „g^auft" : 5minot, (3odi:)iiüt)xhüä) 10,222;

^^oppenbetg, 3- 2Berner ©. 61 f.
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1. äöernet an ©oet^e.

^öd^ftäubere^renber |)eir äßür!({(^er ®e^eime=9iat^,

©näbiger öetr!

©in lln6e!annter, bet (Stn. (SiceEenj ^njar al§ ben

^Oleifter bet beutfc^en ^nft, aber ntc^t perfönltc^ 3U

!ennen ha^ ^iM ^ai, h}agt e§ ^^nen 6et)ltegenben

bramotifi^en S}erjuc^ q(§ Opfer ber ß^rfurc^t ^u über=

retd^en. @§ tft bie ^rud^t eittey öieEett^t mißlungenen,

aber angeftrengten unb rebli(^en Strebend, htm .^eiligen

in unferm Innern ben Sieg gu öerfc^affen über ben

je^t 5lüe§ öer^eerenben Egoismus. 2)ie @efd§ic§te be§

Tempel =Sunbe§ mit ber baran gelnüpften 2^rabition

feiner Fortpflanzung, bot mir ben Stoff, hu 5lbfic^t

einem Orben bem iä) öerbünbet bin, ein bramotifd^eä

ße^r=@ebi(^t ju liefern, beftimmte ben ©runb-ion

be§ Jansen. 3)iefe ^bee tüar nid^t rein !ünftlerifd§,

stritten öcv ©oct^e = ®cfcn)cf)Qft XIV. l



aber rein tnenic^lic^. ^ü^ti lege iä) fte bem ^[Retfter bar,

ber einen Staat 3um Orben öerebelte; @r ber ba§ Un=

enbltc^e in feiner reinften (Seftaltung jo !Iar erBlidte

unb fo mannigfad^ barfteEte, iüirb ben 6d)üter nic^t

gan| öertnerffen, in beffen SSruft e§ \iä), Jr)enn glei(^ nur

trübe unb einfeitig, flpiegelt. — Soöiel über ©egenftanb

unb Pan meines 2ßer!§. äßa§ 3tu§tüf)rung ber 6^a=

ra(ftere, (S^orredt^eit ber Dütion betrifft, fo tüäre e§

öermeffener ^reDel, jene gegen ben 6c^i3pfer @ö|en'y unb

3|3'§igenie'en§, biefe gegen ben SSilbner 2^offo'§ unb 6u=

genie'enS üert()e^bigen gu njollen. yiiäjt ftol^ genung,

um ben ^et^falX be§ erften ^ünftlerg feine§ SSol!§ unb

feiner ^Jltttnelt 3U buhlen, bin i^ beIol)nt genung,

n)enn @r nur mein fromme§ Opfer nic^t öerfcfjmä^t.

Ob @h}. ^jceEen^ mi(^ mit einer 5(nttt)ort beglüdeu

moEen, mu§ ic§ ^^xn @nabe unbebingt antjeimfteEen,

unb nur in biefem ^aEe mir S)ero ©(^reiben, unter

meiner unter,3ei ebneten, auc§ ber 2)irctftion ber ^e^aer

Literatur 3ßttung be!annten 5(bbreffe erbitten.

^ä) füge feine @ntf(^ulbigung meiner ßü^n^eit

beQ. S)er ßorbeer ber, ein|ig unb unerreichbar, auf

ber ©|3i|e be§ 5]}arnaffe§ grünt, !ann ja bem 3]eil(^en

im %^ah nic^t äürnen, menn e§ ^^m, bem ^S^ fic^

fo gerne nat)erte, toenigftenS feine reinften 2)üfte fenbet.

35om 3^!^au be§ .f)immel§, ber au§ be§ Sorbeer§ SSlättern

:^erabträuft, fic^ nä^^renb, öerbantt e§ S^m bod§ ßeben§=

ßrafft, mag auä) ©ein ©chatten e§ berbunMn! Ob

e§ [lä) für einig oerfd^Cieffen, ob e§ no(^ ferner büften
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foll? — £)arü6er etroartet ^ntf(Reibung mit beit

©eftnnungen ber tiefftert unb unBegrän^tert ©^vfurd)!

Warschau Gin. &'rceüen3

ben 9^ July gan| untertt)änigfter 2)tener

1804. AVeraer

Ä. ©übpreuffifcfier Kammer Secretair

bet) ber .^rtegee unb Domainen gammer ^u Warschau

auf bem Sanbee Collegien Palais ju erfragen.

2. @D et| e an Söerner.

[Concept.]

3Iuf 3f)i^ freunblidje» , gefc^lDinbec^ nur tnenig.

;^^ren erften äÖunfc^ 311 befriebtgen lüöre für un^

felbft üort^eil^aft. 3)er att)et)te lä^t fic^ nidjt ge-

tüä^ren; !etne Subftttution t[t rätf)Ii(^, am trenigften

eine foli^e; in ben brüten ftimm iä) mit ööttiger Ü6er=

^eugung. S)an(f für bie gebrückten ^ogen! eö get)en

iVuntfen unb glommen barau§ ^etüor. ßuft unb

9leigung gum @ru^.

2ß. b. 28. geör. 1808.
@oet^e.

3. SBerner an @oet§e.

Sinbenberg ben 15^ Upxxii 1808.

Äpoc^rco^lgebo^rner öerr,

^öc^ftöeretirter öerr ©e^eimer 9iat^!

^It). ©jcettena unb bem bur(^lau(^tigften ^ergoge bk

©efü'file be§ £)an!§, ber 2ßere()rung, ber ßiebe ^u ]ä)iU

bem bie ic^ für Sie ^et)bc empfinbe, bin ic§ f(^(ec§ter=
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hmqß nii^t int ©tanbc; iä) ^oBe bie ^eber jextaut

wnb mc^r al§ eine nm tnenigftenS ein ©onett über

biefen ©egenftanb ju machen, ahtx — öergeBen» ! ©elbft

äum fleinften öiebic^t ift bic ruf)ige ':i(n)(f)auung bes

^egenftonbeS nöt§ig nnb bie ©tinnerung an äßeimar

unb an ha^ tna§ iä) bort gefd^ont nnb tnaS unb lt)ie man

e§ mir ertoiefen, n3ogt nnb göf)rt no(^ in mir tnie ein

5[fleer f(5§meräH(^ füffer ©efü^lc ! SCßenn iä) InenigftenS

nur ein 5Jiat)Ier n)äre, nnb ^tü. örceEenj mir mahlen

fönnte unb ben furgen 3lBf(^ieb on ber S^reppe unb

toie Helios mit bem Stra§IenBücfe mic^ Bc^m ©c^opfe

ergriff nnb fagte: Q^alb ^dtte iä) ha?" 9^ötl)igfte t)er=

geffen! Unb bann forteilte nnb meinem Danfe ent=

flo^ !
— 5Jii(^t ba§ mag er mir in bie §anb ftecEte

—
(mietüo^l e§ meit, meit über mein SSerbienft unb

3[ßürbig!eit) — mar ber ©eegen, aBer bie§ 5(nfäffen

htt) bem -Raupte inar e» — ein t)e^bnif(^er ©eegen, eine

.^nftlnepf)e be§ ^vüngerS burc^ ben erften 5Jleifter, bie

auc^ nic^t o§ne (Srfolg BleiBen foH nnb tnirb! spalten

©tu. ©jcettcnj mir mein @ef(^tüö| jn Knaben; i^

möchte gern mein ganjeg @efü!§l ausftrömen gegen

3)en, bem id§ feinen ^^ia^men geBen !ann, al§ bie BiB=

Iif(^en „^rafft, Otatf), @lnigöater, f^rieben§fürft", gegen

|)eIio§=5lpoIIon beffen @ebä(^tniffe fo tnie bem 3lnbenfen

on Carolina bie ^in^ige, ba^j le|te ©onett, unter hm
anliegenb oBgefi^rieBencn, geh)et)^t ift. ^^ üBerlaffe

e§ iätü. ^i'ceEenj meiferem (Srmeffen, oB Psyche por-

phyrogeneta es, mie ic§ tno^l tüünfc^te, fennen lernen



foE, ober bem öer^oge bitte iä) meinen glüT^enbften

S)an! für bie me^r al§ fürftlid^e ^elo^nung gu fc^ilbem

imb i^n 9k^nten§ meiner 3n öerfid^ern , ba^ ic§ ben

näc^ften Sßinter o^nau§6Iei6li(^ naä) SBeimar lommen

luürbe, nic§t um neue ©QÖen ju empfangen, oBer um
ha§ ßr^oltene einigermaaffen aBjuöerbienen. Cber

!Qm hah le^te GJefc^cncf öielleic^t nid^t öom -öerjog

fonbern öon — '? ! ^d) mag gar nic^t üBer ha§ 9iöIId§cn

na(^ben!en, e§ erfüllt mi(^ mit ju tiefer tnel^mütfiiger

5ßef(^ömung, eö martert mid^, fo irie üfier^oupt in

ber Erinnerung mic^ StKes martert it)o§ unb h)ie 6ie

e§ mir ermiefen f]aben, benn id^ fe^e ^u ^f)rer ©röffe,

5Jiac§t unb §errli(^feit nicfjt mit 5ieib aöer mit 3er=

Inirfc^ung! — 3^rer trefflichen ©attin !üffe id^ bie

|)änbe mit tiefer Ütü^rung; h)a§ fie ift, f)a"6e id§ erft

in ber letiten 9XBfc§ieb§ ^3linute erfahren; fie berbient

e§ bie 531ort^e meinem ^Jteifter» unb öerrn ^u fet)n.

£)em matfern guten unb flaren .S>t)ben 9iiemer @ru^

unb §anbfd)lag unb 3^rem tüd^tigen Kraben 5(uguft!

©Ott tnenn ii^ Bebende tt)a§ (Sit). EjceHen^ unb ^^re

ganae .öau§genoffenfd§afft mit meiner 5krr'^eit für

ü6erfd^lnengli(^e (5)cbulb ge'^aBt falben! @ott erholte

boi^ nur ^^r ber äßelt unfd^äpareö ße6en, bamit id§

gut machen, bamit iä) etlüa^ öon meiner (5d§ulb ab=

tragen !ann, benn ic^ fül)le meine 8(^ulbenlaft fo fel^r,

ha^ id) f(^on offt im SSegriff e mar, au§ Siebe für Helios

ein — §ek)be ^u toerben! — Den burd^Iauc^tigen

Damen, bem GrBprinjen, bem ganzen fc^önen @ef(^(e(^t,



3tat):nentlic§ ^rnu öon Schardt, Mad. Schopcnliauer,

ber lieben Herzlieb, Knebek, Frommans, alten .Sperren

pp töcrbcn ®x). (SjjceEenj mt(^ gnäbigft em|)fef)Ien! —
2n 2np^ig, §aBe ic^ '\ä)kä)i SBetter, |c§(ec^te Co-

moedie nnb einen fc^önen mir ^u ®§ren gegebenen

33qII (tüorauf eine Befonberg nieblic§e 6oncertmeiftev»=

to(^ter) hetj bem 9iegierung§ ^iffeffor @t)rl)arbt gehabt,

übrigens aber feinen einjigen ©eleljrten nnb eben jo

toenig ben eleganten 2BeIt^necf)t 9tn|)re(^t^ fennen ge=

lernt, ber fett geranmer 3ett anf meine (^riftlic^e öau§=

mnfe feinen ^u^n getnejjt f^ai. ^^t Bin iä) bet) meinen

(anblicken ^rennben in ßinbenberg, ac^t 5[RciIen öon

Berlin, \vo iä) bo§ ^eft ju^ubringen, bann nac^ Berlin

nnb nad) bem Sßerfanf meiner 5Jleuble§ Ineiter ^u

ge§n geben!e. €)h iä) naä) Sc^lefien, ober .Spe^belberg,

ober öieEeii^t gar naä) 5pari§ ge!§e, Jnerbe iä) erft

in Berlin entft^eiben fönnen, ba hit S5eanttoortnng

biefer fragen toeniger öom (^riftlic^en (äöangelio als

öon benen (mit ^iemlic^ öielem §e^bent^ume noc^ be=

hafteten) 5Jbfen nnb ben $prop^eten abfängt. 9(nf

jeben ^alt iDerbe iä) ni(^t ermangeln @1t3. ©jcellenj,

S)ero S5cfe§Ic gemä^, öon meinen Demarchen ^u be=

nact)rirf)tigen , öon benen immer ha§ i^auptgiel has

bleibt: mi(^ auf ben Sßinter töieber in Helios (Strahlen

ju fonnen! —
9toc^ eine ^itte mu^ i^, ober eigentlicher eine

^rage nur in 33etreff ber 3i>anba an @U). ©reellen^

njagen. äßürbe e» öielleic^t nic^t mi3glic§ fe^n, ha^



bie SOßanba öon äßeimar au» on einige S^^eatei* nnb

an meiere? t)erf(i)ic£t toürbe? '^laä) Berlin nnb Prag

t)abc tc^ fie jelbft Beforgt. — ©ernten @tt). ©jccEeng

biefe öietteic^t gu fü^ne ^Inftage p öexjei^en unb

mir baranf, tfma burc^ ^reunb Ütiemer ein paar

Sßorte ißefc^eib unter ber 5lbbreffe:

„3(n ben Kammer Secretaii- Werner ^u Berlüi

bei) bem ©e^eimen ^aii} Kimth, äßi(§elm§ftraQfje

Xro 70"

gutonimen ^u (äffen. —
dJUt grän^enlofer tieffter SSere^mng unb SnTiig=

!eit t)ert)orre ic^

(StD, ©sceEeng

tiefget)orfamfter Wiener

Woruer.

^\. B. äßaö bie Sonette Betrifft, fo ftette ic^

(SU). ßrceHeng noc^ma^lS gan^ ge^orfomft anleint,

eines ober ba§ anbre baOon nac§ £ero ©ntbünfen

an ben $Pronxet^eu§ ober ein anbreS Journal ju Der=

tauffen unb au§ bem @elbc bafür 3unQc(jft ben 9lätfc^

für bie 3(6f(^rifft bes O'reugeö an ber £ftfee 3U 6e=

friebigen, bie ic§, bei) ben mir in äßeimar eräeugten

äßo^Itt)aten , ber bortigen 2:^eoter(Saffe feineeh)ege§

äumut^en tonn no(^ tniH. €b @to. ©jccKena gelegent=

liä) unb toenn bie ^^ournaliften mic^ ^n fcf)r mit

Qüffen treten foUten, Don meinen ^sl)nen über bie

generelle S^eubeug meiner SBerfc fc^rifftlid^ §inter=

laffenen ^been, 3U meiner Üted^tfcrtigung öffentlichen



©ebrauc^ maä)tn tüotten, tnu§ td§ gleid^mäfftg Dero

©itabe submittiten. ©e-^r unb bringenbft aber mu§

ic^ Bitten a) um Balbige Ubeffenbung meiner 5lbf(^rifft

be§ 5lttila (e» ift meine einjige 9teinf(i§rifft!) an

bog Berliner Sl^eater b) ba% ßarl ben Bet)ben 3Bei=

marfc^en $Po[tämtern meine 5lbbreffe, S5el§uf§ ber

SSriefe, !unb t!^ue! —

4. ©oetl^e an Söetner.

[Concept.]

St)ren erfreulichen ^rief, mein lieber SBerner, er=

^ielt id§ in bemfelben 9tebier, tuo iä) auerft ^^re

23e!anntfc§aft machte, bie mir nac^^er fo lieb unb

iüert^ geworben ift. @leic§ toarb an ber ©teile, n^o

6ie bo§ ßreu3 ge|)ftan3t l)atten, ein Sie6e§mal^l ge=

galten, bie fämmtlid^en ©ebid^te ber ÜteiT^e nad§ bor=

gelefen unb be§ tnunberlit^en Gefeiten in altem ©uten

gebac^t. 2^aufenb ©egengrü^e öon ;3ena unb nun

aud§ don SIßeimar, h)o iä) mid^ tuieber befinbe, um
balb nad^ ßarlyöab abäuge^en.

3)ie 5lbfc^rift be§ Sittila ift l^eute nad§ 35erlin

obgegangen. £)ie ©onette foHen nad§ 3Bien unb öiel-

leidet auc§ ^l§re 3lutor§ ßonfeffion, tnenn id§ fie t)or=

l§er no(^ einmal in meiner ©titte überlegt ^abe.

^Tcic^ beleibigt bie 9lrt üon ©elbftlob nid§t, toeld^

biefe SSlätter enthalten, unb frel)lic§ ift e§ auc§ !ein

Unglütf, tüenn man ba^ ^Publicum beleibigt: benn

t)om ©c§meid§eln i^at man auc^ teine ^rud^t.
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können 6{e mir ^^re 6(^riften, ältere unb neue,

nod§ 3uf(^t(fen, bo^ fie öor bem 10. ^la\) §ter an=

langen; fo iutlt tc^ fie mitnehmen unb ^\üax m^\

2^x ©öongelium, aber boc^ @te unterh)eg§ prebtgen.

^aä) 6arl§bab fc^ttfen Sie mir fein ^aki, mo^l aber

einen ^rief unb fagen mir mie cy ^§nen in Berlin

ergangen.

2^x 2kb hJtrb au(j§ nad) ber neuen Auflage mit

guten ©efinnungen gelungen; bo(^ beränbern bie

fd^önen ßinber ben legten S)er» folgenbermo^en.

®r tDu^te ,]u lieben, toir iptffen e§ and^;

Unb tt)är' er nur treu ber berttjegenc @and},

©0 Hieb' i'^m mol^l eine getreu.

SBeimar ben 2. 5Jlot) 1808. @.

Soffen Sie nur 91iemonben merten, ha^ jener 3luf=

fa^ eine ßonfeffion öon ^^i^e^ ift- 2Bir n)otten e§

t)er()eimlic§en, unb al§ 3luffa| eineg 3)ritten finb biefe

SSldtter l)ö(^ft Bebeutenb unb ein feltfamer SSiffen für§

^uBlicum.

5. aSerner an ©oct^e.

.^eibelberg ben 12E?? Jiily 1808

9Jtorgen§ um 4 U^r.

|)od§t)ere^rter ^^xx ©e'^eimer 9lat^

©tri. ßjceHena unf(^ä|6areö mir au» (5arl§6ab

gefanbteg ©(^reiben :^at mi(^ mit bem innigften S)on!e

erfüllt, ^d) l)ätte e§ bem orange meines ©emüt^ö

na(^ öiel früher Beantlnortet, aber icf) ^ielt e§ für

$Pfli(^t bor meinem Seben§^ort unb ^eifter nic^t
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früher Ixiieber 511 crfc^eincn, al§ 6i§ iä) toiebet etlüag

crleBt §ättc. foin ift meine geit^erige SBiograp^ie.

^äj tarn gegen @nbe ?IptiE§ bom Sanbe naä) SSerlin

unb erhielt — ic^ BefolbungSlofer Officiant !
— fc^on

ben Xag noc^ meiner 2(n!unft ^iQturalßinqnortirung

!

2)iefe unvernünftige ^e'^anblung bon ©eiten ber preuf=

fifd^en @inquQrtirung§ (Sommiffion Beflügelte meinen

@ntfc^luff. 3d) berfaufte fc^Ieunigft mein 9Jlo6iIiar,

brockte meine S5ü(^er h^t) einem ^reunbe unter, gab

mein Logis, toiehjo^l iä) bie 5!rciet()e bafür Bi§ Michael c.

begasten mu^te, auf unb öerlie^ Berlin, nac^bem iä)

mi(^ folc^ergeftalt öogelfrel) gemotzt unb mein no(^

biefen ©ommer im S)ru(fe erf(^einenbe§ 2^rauerfpiel

5(ttila ber Real=@d§ulbu(^f)QnbIung (tueil bereu jeggiger

Associe Itzig mein mehrjähriger intimer Q'^eunb ift)

gegen gleid; baare ^ega^lung öerfouft l)atte, am 11^'

5[Rot) b. 3. ^in 9Jiüf)lftein iuar mir öom ^erjen al§ iä)

aus ber armen unglütffeeligen ©aubmor! in ha§, eben

bama!^l§ in boUen ^lüt^en |)rangenbe 2)effauifc§e !am,

tüel(^e§ allein mie ein glü(fli(^e§ ©lanb au§ ber alt=

gemeinen ©ünbflut!^ gerettet f(^eint. ^n 2)effau lernte

\d) burc§ 5Jiattl)iffon (ber feitbem mit ber ^ergogin auf

ein ^af)X naä) ber ©d^lneilj in bie föegenb bon Vevai

gereift ift) bie @räflic§ äßalberfeefc^c f^^amilie !ennen,

tüelc^e ft(^ (Sit). ©jceKeng mit ber innigften S5ere§rung

erinnerte. 35on 2)effau nac§ ßeipgig reifte iä) in

@efellf(^afft be§ ^etbftifc^en ©intenig, Inelc^er alte

burf(^id§e gelotifc^ aufgellörte c^olerifc^e Theologus
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mit ötel tragtcomtfc^en ^umtnet gemacht unb 25cr=

anlaffung gu bem sab Nro 1) 6et)toIgenben Sonette ge=

geben f)at. 3n Seipgig öerbrac^te tc^ bte {e|te Wt%=

tt)0(^e unb la^ 5panbora"§ äßieberfunft ()t)otin ber

Epimetheus, be§ Prometheus S5ruber, mein ^Portrait

ift) unb bte mir öon ßotto ge]c^en!te neue 2)uobe3=

3(u!5go6e be§ O^auft. ä?erge6en§ fuc^e iä) Sßorte ha^

fc§mer3Üc§jeetige ©efü^l ^u Begeic^nen boö mic^ öon

ber ^eräjerreiffenben elegijc^en 3?orrebe an 6i:5 ,5u bem

üBer ber ®rau|na(^t be§ 2^obe§ unb ber ^öÜe trium=

p^irenben @mpl)räum ber Sc^lu^fcene bur(^ftröt)mte.

Soöiel ift getüi^: ein armer bramatifc^er 2i(^ter=

teufet tüie iä), mü^te aus ^Berjtneiftung über bk

Harmonie, bie unerreichbare, biefe§ göttlichen 2Cßelten=

att§ x^auft genannt, be§ XeufelS ioerben, menn er

niii^t, h)ie ic^, ha§ ©lue! f)ätte, ben ^errn ber .§eer=

fc^aren, (ber \iä) i)ier fetbft portraitirt ^at) unb beffen

'Ulitbe unb Önabe ,3U fennen. ^]lein! äßetc^em öon

Helios Dtiefentoerfen auä) bie Unfterblic^feit ben erften

^rei§ einräumen möge, in Seiner gtanäöoEften 6igen=

t^ümüc^feit ftra^lt @r im ^ouft, unb iDenn auö einer

attgemeinen üterarifc^en Sünbftutt) auc^ nur bie

Scene mit bem ^^ubet, nur ber ')titt ^auftenö unb

feines Begleiters am öoc^gerid^t Oorbet), übrig bliebe,

fie nsären f)inreid)enb ber 5tac§h)elt ha5 ©eftirn er=

fennen au laffen, beffen ßic^terguff felbft ben Drion

S^afeSpear überftra^lt! —
^ä) eile tüeiter! — ^n ©öttingen faf) ic^ Blumen-
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haä) unb .*pet)ne. Reiter beeilte mit ßntgücfen an ben

3tütebclmar!t, Ido er ^\ü. ©reellen^ 3ule3t ]ai), fo tote

iä) ubn^aupt bie ^reube gc^oBt l)aBe, überoE ^euer==

onBeter unb @(auBen§genoffert 3U finben. ^n 6;Qf|cl ift

ha^ beutfc^e ©d§oufptel unb bie Oper (bie beutfc^e)

aufge!§oBen, ber arme 9ieic§arbt entre chien et loup

unb SoI)anne§ öon 5Jtütter aU ein anbrer Laurontius

3U bem 5Jlärtl)rert!^ume öerbammt, bie äöoc^e ghjier auf

bem 9to[te feiner brobirtcn ©taatsuniform in 2Jöi(=

'^elm§!^ö!^e gebraten ju loerben. 25on f^^rantfurt^ au§

maä)te iä) einen 5tBfte(^er nac^ 5lf(j§offenBurg, tüo ber

^ürft 5prima§ fid) feljr gütig gegen mi(^ na^m unb

fe!^r act)tung§boE über (Sit). (Sjceüen^ äufferte. ^ann

mad^te id§, mieJüo^l be^ elenbiglic^em Sßetter unb nur

im i^luge, bie 9t^einreife uod) 6öEn, bie e§ ioertl^ ift

bon @h). (Si'ceEeng gemacht ju toerben, lüäre e§ aud^

nur um \iä) burc^ bie äöunber ber altgotf)if(^en Sau=

!unft in Qblin ^u überzeugen, ba'^ aiiä) ha^^ 6^riften=

t^um für bie ©tüigfeit baut, ^ä) blieb nöc^ftbem

uoc§ einige 2^age in ^ran!furt^, \vo iä) auffer bem

guten aber feelifc^ unb leiblii^ !rän!Ii(^en ©erning

@tü. ©jceHeng ^o(|e^rlt)ürbige i^^rau ^Ttutter fa!^ bet)

ber man ghjeiffel^afft bleibt, ob fie ber Ej^Iogus

ber l)ellenif(^en , ober ber Prologus ber romantifc^en

^o'^en äßeibli(^!eit ift, aber unmöglid^ um!^in !ann

i^r ein Ave Maria barjubriugeu. ©eit bem 6M July

bin \ä) in .»peibelberg öon too iä) l^eute über 6arl§=

ru^e unb ©tuttgarbt obgel)c um lnill§ @ott ben 3luguft
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imb ©e^tembex in her 8(^h3ei| jujiiBringen , bann

bur(^§ füblic^e '^xanixdä) naä) ^axi§ 311 gc!^n,

fpötftenS aber gegen @nbe DecemberS na^ Weimar

auf einige 2Jbnatf)e ^urüdgnfe^ren, benn tc§ ^abe ein

un6efd^tei6lic^e§ §eimh)e^ mein treffliche» .^eliopoliS

tüieberjufc^auen nnb, baxff iä) !ü^n genug fe^n ^u

fogen — meinen öeliog*?! — ^

©oöiel über bk SSorjeit unb fo @ott toitt ^utunft

meiner Steife, bie iä) ni(^t o^ne eine fonberbare S9e=

flommen^eit unb ein mici^ offt getnaltfam preffenbe§

GJefü^l ber ©infamteit mac^e. ^einc gon^e ©eele fe^nt

^iä) nac§ 9Ju^e, aber

ob'§ 1)ui noc^ ober bort fet)n toirb,

iüo balb ic^ rul^en tüerbe?! —

3tHe§ toie ©ott toill! — äßa§ meine bramatifc^e

3[ßür!fam!eit betrifft, fo ift fie feit bem 5}lat) gan^

fuSpenbirt. 3^roftlo§ unb öergebenS fuc^e ic^ noc^

einem Stoffe §erum unb mir ift, @ott öerget)^ mir'S,

fogor ber OJattenfänger au§ öametn a(§ Stoff 3U

einer ^offe mit ©efang eingefoUen. ©0 tief !ann

@otte§ f(^lec§te§ @benbilb, ein mtjftifc^ poetifd^er ^ilger

fin!en! (Slü. @i-cellcn3 tnürben mir eine lt)af)rc unb

groffe ^orm^er^igfeit ertueifen, tuenn Sie bie @üte

§ätten mir au§ ^^rem 9ieic§tl)um einen fpecieHen

Stoff öorgufc^lagen ober lieber anzubefehlen aiiä) mir

3U äuffern, ob i^ öielCeic^t einen au§ ben ^^übelungen

töä^len foHe unb fönne, bie ic^ mir angefd^afft unb

mitgenommen i)abz. S^ren ^rief hjürbe irf) am beften
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eri)alten, Imenn @tt). ^jcellenä bie (Bnaht !^ätten, foli^en

unter (^'ottas 3lbbreffe naä} SüBingen 3u fenben.

Ü6er S^rcn iperren ©o^n freuen fic§ aEe ^enf(3^en.

Mens Sana in corpore sano, ift ba§ uid^t ba§ ^iel?

S)te Stubenten re§pe!ttren t'^n aU ein 5}lufter bon

6olibität, tüielüol^l er ^fliemanben befu(^t. ^ä) bilbe

mir tt)a§ barauf ein, ha'ji er mir ^er^Iic^ gut ift.

S)en alten Iraüern SSoff ^abe ic^ Befud^t; tüarum

Begnügt fid§ ber e!^rentüert^e 3:^eteran nic^t ben .S^onig

öom §^mettu§ ^u fammeln, o'^ne bie SBienenfd§iT)äi*me

auf^uftöBern? Vossensi 6o!^n, ber ^rofeffor, fi^eint

ein trefflid^er W^n^ä). —
£)ie Bel)gefügten ©onette finb jum Sl^etl mange(=

^aft unb follen Blo^ eine 9teife6efc§reiBung fuppliren.

•ÖaBen ©ie bie @üte ben äßiHen für bie 2;§at ^u

ne!^men, mi(^ bem trefflichen 9tiemer ^er^lic^ft gu

empfehlen unb überzeugt ^n Bleiöen, ha'^ nöd^ft @ott

nid§t§ inniger bere^rt unb licBt als

(äiD. (Si'cellen^

^"^r ge^orfamfter Wiener unb ©c^üter

Womer.

6. äBerner an @oet^e.

Zürich ben 2415 September 1808.

.^o(j§löo^lgeBof)rner .f)err,

Ööc^ft^uöere^renber öerr ©e^eimer %ait)l

(Sto. @jcetten5 !^ö(^ftgnäbige§ ©ci^reiBen bom 23

M

i^ult) b. ^s- BaBc irf) öorgeftetn, nad^ 33eenbigung einer
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3tt)et)monat^li(^en 6i§ naä) ©enua fiittauf grö^tent^eitS

5U i^uB gemalzten Sc^tüei^erreife, ()ter in S^xd) t)or=

gefunben, unb mu^ fc^on im Dorüu§ um gnäbige

QSerjei^img bitten, ha^ iä), um e§ o^ne 2Solumineu=

fität au§iü^rli(| ju öeantltjorten , ben 9ianb meinet

S5riefe§ fo ftein al§ mög(id§ gebrochen bciBe. 6obann

fi^U)üt)re iä)

1) 6ei) bcr ertigen Siebe, ba^ ic^ feinen Zao,

meiner 'ilblnefen^eit üon ^fjrem Weimar, öom öeim-

me^ nacf; bemfelben, frei) gelüefen bin, bei) aüen

oc^tüei^erQueHen an 6arl§bab gebac^t unb bet) ßejung

.3§x*e§ Sriefeg ben ^ran^brunnen gefeegnet i}db^, bev

ber etüigen SiÖett be§ Schönen if)ren Cbermeifter, unb

mir meinen .soetio§ erhält. 5Jtein ©ott, ma§ ift ec'

boc^ mit aEer Sprad^e unb Sc^rifft für ein iämmer=

lic^ S)ing, ba^ man ba nic^t lüa§ auf§ ^Papier fe^en

tann, h)a§ einem iny 5tngefic^t, tüie ein feelenöoEer

aSlic!, tt»ie ber, ben @tD. ©rceltenj mir betjm 'ilbfc^iebe

jutoarffen, ol§ Sie mi(^ bei) bem .'paartoupe pachten.

SSerftänbe ic^ eine joli^e 33ti(ffc^rifft, luie bie Stette

ift, too bie f)ei(igc INIiguoD ben Wilhelm Meister, tüie

ha§ gufommentlammernbe Ressort eineg f^ebermeffer»

umftammert, 6tn. (Srcetten^ fottten bie ^tut^ meiner

banfüollen Stnbetung er!ennen! Unb boc§ — (Inenn

id) e§ nod^ einma^l magen bürffte, 3um le|tenma^n)

— eine grunbc^xiftlic^e Mignon, über meiere hu

Bd)aai ber ächten Äirrfjenüäter entjütft unb freubig

erftaunt fel)n lüiirbe, fcfjreiben unb bennoc^ ber ,3ioar
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nu(^ göttlichen ^aüa§ öon SSeEetri ben 9tang über eine

getüiffe 3lmme! einräumen ju lönnen! — ©enung!

— ,^Q6en @tt). ©jceHenj hoä) nur bie @nabe gu t)er=

je^^en; e§ ift getni^ jum le^tenma^le gefd^e^en! —
2) S5in iä) fo fre^ gelnefen, be^üegenben SSrief an

©e. S)ur(^lou(^t ben ^erjog, bem i(^ ntt(j§ auf§ ban!=

öoUfte unb cIjrerBietigfte empfehle, jur gnäbigen £)ur(^=

tejung unb eventuellen ÜBergobe be^pfügen. 5Jiein

5lttila mirb nef)m(i(^ jegt, tnie id) glaube, bie 5preffe

öerlaffen l)aben, unb iä) ^aht ba'^er bie 9tcalfc^ulbu(^-

f)anblung 3U Berliu, al§ 9}eiiag§^anblung, ange=

tüiejen, gtuei S]elin (Sjemplare an ßJn. (SjceEen^, eine§

für ©ie, eine§ für ben ."perjog gu fdiitfen; jenes bitte

ic^ gnäbigft unb nac^fic^tSöoH aufgune^men, biefe§

©r. '^uxä)lanä)t mit bem 35riefe gu überreichen.

3) 5!Jleine ^fieife Tom- feit meinem legten Eapport

au§ Heidelberg. SSon ba gieng ic^ nac^ 6orl§ru!^e,

lüo bie Ireiffe ^rau ab unb 3U erfcj^eint! :3ung ^at

fte in feinem ^uc^e über bie ©eiftererfc^einungen, ha§

öiel 9luffe§n mac^t, i^ortraitiren loffen! 2)iefer e^r=

lic^e Siing, ic^ f)abe tl§n fe!§r lieb geinonnen, er !önnte

ein ^olber ober boc^ S5iertel=@ngel fe^n, menn er nicJ^t

fci^lnar^e Unterlleiber trüge unb allen Seuten glaub=

l)afft öerfi(i)erte, atte (5ngel fe^en gleic^mäffig chaussirt,

rec^t al§ ob er barüber 33riefe — au§ bem SSannal

f)ätte! — 3n ©tuttgarb nic^t§ 9Jcer!U)ürbige§ ! @in=

tritt in bie ©(^n)ei| ; fo ongene^m, mie ber noc^ einer

fci^h3e§ren y^u^tagereif e in§ S^ett ! ©c^affRaufen ; eine
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äßoüuft im 9t§einfall, bk miä) ätoet) %aq,z feffelte,

unb bie id) niä)t um^in tonnte, in einer gan^ talen=

ben 2)itt)ram6e aus^ufptubeln. 3üti(j§, ber ©ee, toie

bo§ etoige feelige SeBen. S)ie 3üxd§er, unb Bet) @e=

legenfjeit i^rer eine ©enexalBemerfung über ©(^toei^

unb ScfjTOei^er überhaupt : bk ^ainx in ber Sc^tnei^

ift mir ^u jung, bie -Ftenfc^en barin finb mir p alt,

id) fann jener, biefe Serben mir nie nac^fommen.

gü^li, Ufterlj, .&ir,5el, ©e^ner, jeber ict)ä|bar, bi» auf

bie ^lufflärung. (Sin aufgeftärter, langnafiger, alter,

langer, ^agerer Öof}nbebienter, bie complettefte öer=

grbberte ßopie be» guten Fnedi-ich Nicolai, ober auä)

bie öerfteinerte eines 5)kulejel§, befjen ^erfo^n mir,

n3enn iä) ein Suftfpielbic^ter roäre, einen 2^ei( meiner

9teifeausga6en burc^ ben bramatifc^en 9tefted£§ gut=

get^ati ^ätte, bie nun aber, ba iä) aniinal genug toar,

fie, auf ben Ototf) Don greunben, auf einer ac^t!

möc^enttic^en Steife, als einen nic^t führen !önnenben

groben unb eigenfinnigen ^ü^rer mit§unet)men für

3 ft. fage brel) 9ieic^§gutben tög(i(^, mir ätoanjig, für

einen tragifc^en £ic^ter toeggetüorfene Carolinen, ge=

foftet ^at. Ätofter öinfiebeln, äöaEfo^rter — fe^r

niebUc§, red^t ^um Stusru^n unb fo oEerliebft bunt,

unb boä) aud^ toürbigl 9tigi6erg, Gapetle ber 5Jlaria

pm Schnee, Sonnenaufgang auf ber @pi|e ober bem

6ulm, bampfenbe 9tebe(, oergolbete ©letfc^er, ^errlid^!

3Be!anntf(^afft mit bem Kronprinzen öon ^at)ern,

(ber ot§ @raf öetfenftein reift,) unb beffen SSegleitern.

£*riftcn &ci- ®oct^c=®efcn)^aft XIV. 2
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(Sr, ein guter junger ^Jieuft^, mit Sinn unb Siek

für .^unft. S)te 3erftöf)rte @oIbau, ein fd§aueiiic^e§

2)en!nta§l. ßu^ern bort eine borne^me Bä)to^^^x-

S)Qme, bie fo !lor, talt unb fteif al§ eiu ©i^^apfen!

23iertoa(bftättcriee, ber fc^recflidje piatu§ ber üBer lang

ober !ur3 Supern Oerf(glitten toirb, bie Ütütlimatte

mit i^ren ^eiligen SSrunnen, Oom Gouvernement an

einen öerrüdten 6(^tüei|erbauern bertauft, 3^ett§ 6a=

pette, iutuenbig Be!(ec!ft, (5tauffad§cr§ §au§ ober t)iel=

mel)r 6a|3elle. ^ä) faf) nie joliberc, granbiofere öäujer

mo i(^ lieber mo^neu möchte, als bie Sc^luei^er^äufer

mit i^ren ^errli(^en ©iebeln unb grünen ^enfterläben.

@ott!^arb, nid§t Belo^nenb genug für bie 5Jlü!^e. 3^leal)3,

Schlafen mit bem ^ringen öon 35al)ern, naä) ein-

genommenem Fricassee Oon ^Jhtnuelt gieren, in (5a|)U=

^inerBetten unb ^^^tten. @ang ü6er bie Furca unb

©rimfel mit bem ^prin^en unb 14 ^perfo^nen im a6=

f(^euli(5§ften Schnee unb Stegen. 9tl)one @letf(j§er,

!ommt mir in SSergleic^ung be§ Bacf)antif(^en 9t§ein=

fatt§ Bei) ©(^afl)aufen , luie ein 5ionncn!loftcr öor.

.&apitf)al , l)criiic^er 9tei(^cnBa(^ , fi^n^cijjer Sanb-

mäbc^en, ou§fc§meifenb o^ne Temperament, alfo lafter=

Ijafft. (^rinbellnalb, fc^öner 3Beg bon ba naä) ßauter-

Brunn, ber 6tauBBod) , göttlich ! S^aS ^errlid^fte

<Bt)vxbol ber ßieBe, hai \ä) jemals fa§! Unterfeen,

ha§ fc^tüei^erif(^e $öol!§feft. 6ine i^rage : finb $piuber-

f)ofen unb alte 5(^mei3eria!!en — (Sibgenofjen ?
—

©(^ijne§ ^mpf)itl)eater um ben ßampfpla|. 1)k
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6cl^loei3er fd)Uiangen \\ä), mit größerer i<^altblütig!eit,

al§ jiücl) italiänifc^c 'DJiautefel fid^ auf bem @ottt)arb

cinanber au§Jxietdjen. ^nui uon 5t ein, gegen mtd^

übcrau'-' gütiger — 2;orfo! Sl)uncv5ee, charmant!

SeuteriBab, fel^r nül;,(i(^ für einen ^^atienten, ber im
20ftcit ^a^ve, am liergc6ltcf}en Sud)en feiner SBefem

f)Qlffte, trnnf ift. äßaüiferiuneu mit ner3el)I)ü(^en

ßri)pfen unb alicrlieBften runben .f)üt(^en, bie — ein

felteneö 33el)fpiel bcmofratifdjer (S)lci(f}I)ett — otte

2i3d)ter be§ l'unbcc* tragen. Strafe über ben ©implon,

ein emigei? rümifd^e^^ .ftunftlner!, allein einer Üteife

iüertl]! SBürbe 5(lley [o hiicberaufgebaut, tüüQ ou»=

einanbcrgefprengt Inorbcn ift, Bon! — Domo d'Ossola,

t)err(id)e^^ 2:i)al, i^löfter unb Käufer unb Sitten, h)ie

©elfter, aber nidjt tnie d)riftlid)e, mie Sd)attcn (?tt)=

fium^i! Öang öon Ut>ogna nad) Mergozza, ber fd)bnfte

meine§ ßebenS! Unter lauter äl^eintaubcn ! Unbef(^rei6=

lid^e ©mpfinbungen ber 2l>el)mut'^, greube unb Set)n=

fud^t bei) bem (Eintritt in baö göttliche einzige StaHcn.

Stjv toiiimt ,511 )pnt, itjr etnitj jungen li'auben

!

''Mj, T)ätt' id) fvüt)er euer ©rün gefd^auct,

%U nod) beö !^eben§ ^J)lorgcn mir gegrauet! —
^(^ tann nic^t leben nic()r; id) fann nur glauben! —

©0 Ijeifet ber Einfang eine§ @ebi(5§t§, h)elc^e§ id§, 6e^

ber ©elegcntieit , unter füffen 2:!)ränen machte, unb

meldte?, fo mie ha^j über ben Staubbac^, ©in. ©reellen^

lior3u(eien mir üorbeI)atte. I^ago maggiore, isola

madre e bella. mie lugcnb unb Softer, bet)be fd)ön.
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einem Hercules )t>ürbc bic SQßa^l fc^tt»e()r tücrben, ic^ !
—

tüai)k hk S^ugenb! 5JlQt)Ianb, ^Diarmorbotn, nic^t fo

crl^aTben , abtx pröt^tiger al§ ber göttü(^e (Söüncr.

^taliäner unb ^taüänenrinen gteid)cn ben ^^o^ten

unb $po^linnen, jloar mä)t 'mit ein @t) bent onbexn,

ahn n^ie eine In'cnnenbe .^irc^e einem in ©tuöerg

^euermer! im 2ä>iener ^roter Brennenbem 2Öei^§eit§=

S^em^el. f^ort^ üBer bie Bocchetta naä) (SenuQ. SBer

ni(^t in @enua mar, fo'^ !eine ^nHäfte unb öerfte^t

ni(^t mie ein ©(^let)er brap^irt Jnetben mu^, um

fcrennenbe 5Iugen nic^t ju löfd^en. £q§ 5Jleer ift

fo gütig, ficf) in meiner ©egenmart mit bem A^im^

mel ju bermü^len, meiere oBfci3ne öat^blung iä) in

me^^reren (Sonnetten Befinge. 2111e§ ba§ ^um münb-

liefen Sßorttage. ^ä) mu^ bod§ noc§ notI}gebrnngen

ein SSIatt anlegen! —
Retouv naä) WaXjianh. Xtjeater in OJla^lanb, bie

f(j§ijnften bie iä) je, in ^J(nfe!^ung ber ©röffe unb 3Ser=

^ietung fa'§. 3[ßa§ üjnnte nid^t aue bem Theatro

della Scala, ioenn Helios eS Befc^iene, Jnerben! 5tBer

QU(^ mieber: mie ungerecht ift nic^t ha§ 6d)irffQ{,

ha5 einer .Königin Waiula anbert^alB Jungfrauen

pttieilt, inbe^ eine gemeine Jtaliänerin, genannt

ritaliana in Alghieri, mit einer Unäa"^! bon dli^U

Jungfrauen crfd^eint. ^eft be§ t)eiligen ^'lagelS in

Moiiza, moBetj ber Vice^önig in grande parure.

@in ^at)länber haltet, genannt : il Conte de Lenox,

morin bie fd^ijne -3}laria Stuort ätnar nic§t entl^auptet
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h)irb, a6er, tüaS e6en foj'^ltmm ift, ben mit toei§=

taffettien ^einfteibern angetfianenen Conte ^etjrat^et.

5t6retfc öon 5^lat)(anb. ^ComerSce, ^^asqualma (So-

buii, ein fteunblic^e» ^toliänettnäbc^en, bie man nic^t

füglic^ (Jor bitro ^ei^en fönnte. Villa Danzi unb

Pliiiiana. 3)ie CuelTe, bie Pliiiius re^enfirte, fliegt

noc^ in Doßent ^'eben, unb bie Ü^e^enfion — nun, bie

ift auc§ noc^ gebi'ucftl — Via mala, gegen bie Furca

unb ben (Semmi, (ben ic^ auä) paffirt, aber gu er-

tüä^nen öergefjen ^aBe) ein 5parabie». 2)er Heine

9i^ein fängt ha fd§on an au» ber 2(rt ^u fd^Iagen,

unb fo gef)t§ fort, 6i§ er 6et) (iöVin — Kammer

6e!retär n)irb. 6f)ur, Jüa^^ eine alte ^irc^e, einen

fc^Iet^t Befolbeten jungen 33ifc^off, fc^tec^tangefleibete

Elegants unb rot f)tt)angige ^]5läbc§en§ ^at. Giang

nac^ bem 6(^lunbe 6el]m ^obe 5pfeffer§, bie einjige

gefäf)rli(^e «tette in ber Sc^tneife, Don allen, bie bie

alten äÖeiBer oon fc^niei^erifc^en 9teifenben für gefa^r=

lic§ au§fct)ret)en. @in h3at)rer ©ingong in ben Xar-

tarn»; ber einzige, 6ei} bem id), hjenn Sit), ©jcellen^

i^n tuagten, mic§ ^^nen in ben äöeg ftelten ioürbe.

äöaEenftdbterfee, mit ])Xl^\) contraftirenben Ufern , too

an bem einen f(^lt>el)r ^u (anben ift, etma io, mie

ber moralifc^^poetifdje 2iebge.

SoOiel über meine 6i§§erige Tour, bereu r^apfobifc^e

SarfteEung i(^ toiü^ @ott münblid^ ju ergänäen fu(^en

tüerbe. ^J^orgen ben^e ic^ über ^ern, Saufanne, ©enf,

(incl. be§Chamounixt^aIö, Montauverts etc.) unb 2t)0n
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nnc^ Paris 511 gc^n, roo ic^ etlüa 5um legten Octobcr

art^ufornmen unb, um @lü. ßjceHenä äßinf 311 ße^ot=

famen, ftatt jed^c^ luic ic^ mir 5(nfnng§ forgenommen,

nur t)ter äßod)en p tierttieilen, bann aber ü6er ^ran!=

furt^ naä) Söeimar 3U gefjn unb bort in ben erften

%aq,^n be§ X)ecem6er§ einzutreffen gebenfe. '^(n boS

äßieberfefju (Stn. ©rccHenz benfc ic^ mit un6ef(^reiB=

liebem 6nt,]üc!en, auä) freue ic^ mic^ aufferorbenttii^

auf bay gute Weimar. 5{ber man fagt, bcr junt

jjDei^tenma^l bort^in fommt, foU nic^t fo miHlommen

me^r fet)n! — 5hin, Ixne @ott miK! — Me eure

©orgen tnerffct auf ben .^errn bcr .»peerfi^aaren, fte^t

in ber 33i6e( — ba§ tfju awä) i^, inbem i(^

aüe meine äßeimarfi^en 5tn9etegenf)eitcn unb 5töt^en

(Jm. ^i'ceKenj al§ meinem .*pevrn unb -Fceifter gläubig

anfjeimftellc.

9ioc^ 6emcrfc ic^ über bie Sc^lneijerreife a) ha'^

fie über bie Kultur, Sprache unb ©i}mbo(ic! ber ©cUmffer

unert)örte '^luff(^lüffe Verbreitet unb eine poetifc^e

S^l}brau(ict begrünbcn fönnte I)) ba^ fie unge()euer

loftbar ift c) ha^ bie ^talidner ben ^^remben öieüeidjt

plünbern unb umbringen lijuncn, bie ©(^mei|er tl)n

bagegen ganj lattbtütig mit ü6ertf)cuerten ^Jlec^nungen

prellen unb ^n lobe eunuyiren unb ha^ iä), meine§

€rt§, fon^ol)! ben §immel a(§ bie 3?etr)o^ncr be§

gijtttic^cn Italien» ber ©(^Jneit; öorjietje.

4) ä"Öa§ ben ^lon jum neuen Sranerfpiele betrifft,

jo bin ic§ barüber nocf} immer im £un!eln, tt)a§ micf)
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umfotne^r fc^merät, je me^r mic^ ©tu. ^xcellenj Qnäbiöc

3bec auf ben 301^1 ^onuar a. f. etiüQS 6el) mir ju 6e-

ftellen entjücf t §at. äßoö fegen 6ie gum ^önig ©aul ?

— -.ilfier ba ift !ein ie(^te§ Frauenzimmer! — Ober

oietteic^t bic Xodjter ^e^^^ta? — 5Iu§gema(^t fc^eint

cö mir, ba^ ic^ nichts 2)ramatif(^ere§ unb effe!t=

öoEere» fc^reiben fann, al» bie ©m. öi'ccUen'j belannte

SSearBeitung bes ßreujey an ber Oftfee. 3^^ ^^^^

e§ ba^er getnagt, unter mehreren Sachen bie id) öon

f)ierou» on ba§ Sanbes ^nbuftrie (Somptoir ^u Weimar

bi§ ^u meiner bortigen .S>rüBer!unft, fpebire, and)

ha5 (ireuj an ber Oftfee unter 3)ero '^(bbrcffe 6efonber§

boüotirt Belj^ufügen, unb fubmittire gan^ geI)orfamft e»

noct)ma^(ö ot)ne ^^areutf)efen unb Unterftrcictjungen

obfc^reiben 3U laffen unb ^u ridjten. ^Ftit tieffter

S^ere^rung (Stn. (fi'ceEenj ganj gel)orfamfter S)iener

Werner.

©ID. ßj:ceEen,5 mu^ ic^ "tiefge^orfamft um 35er=

jei^ung bitten, ha^ ber ^rief fo engge!ri3,]c(t ift; ba

bie ^oft im -ilbge^en tnor, tonnte ic^ it)n uumöglid^

noc^ abfc§reiben. äßenn SDiefelben, mie e» mi(| fe:^r

bcglücfen njürbe, mic§ mit einer 3lntlnort beet)ren

töoEten, fo mü^te i^ fotc^e unter ber 5lbbreffe bitten

:

2tn ben p Werner, ju erfxogen bet) Monsieur Koreif,

Docteur en Medicine, logeant place Victoire Nro 10 a

Paris, tueil iä) an biefen Koreff addressirt. ^m 5'Io=

üember Inürbe mi(^ ber SSrief in Paris treffen unb

unenblic^ erfreuen. $Bor meiner 3lBreife nac§ Weimar
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itierbe id§ noc§ fo fret) feljn, (Sh). (SrceEen^ ju fd§rci6en.

i)ero f5^rau ©ettta^lin !üffe ic^ bantBor hk §anb

unb empfe'^le mic§ im öotQUö i^rer gütigen ^ürforge.

2)em trefflichen Riemer ©rufe unb §anbf(^lag. SSiel

©mpfe'^l. an bie ©uri^lauc^tigen
, ^xau v. Schardt,

Mad. Schopenhauer, Frommans, Knebels, Ziegesars,

|)errn §. 9^. AVieland, Müller, Meyer, Fernow etc.

O^^ne @tt). ©jceEenj borläufige @ene!^migung fange

t(^ !eine neue Tragoedie an, ben!e aber immer no(j§,

bafe inenn <Bu ha^ S^nen Be!annte bramatif(^ bear^

Bettete ßreua on ber Dftfee ol^ne ^Parentl^efen unb

Unterftreic^ungen no(^ einmal abgefc^rieBen lefen, Sie

bie 5tuffül^rung mit 5lnberungen, bie iä) submittire,

bittigen toerben.

7. Söerner an ©oef^e.

Paris ben 221« November 1808.

§öc§ftberel)rter §err @e^eimer 9^at^!

@U). ©jcetten^ mir gnäbigft ertl^eitten ßrlaubniff

gemäff, erftatte ic^ S'^nen t)iemit meinen fortgefe|ten

unb fo ©Ott tüitt leaten Üteife Dta^j^ort au§ 5pari§,

it)o xä) feit bem 9^ b. W. bin. 6^e iä) aber anfange

mu§ iä)

1) unter ^Intoünfc^ung bon taufenb (Slücf unb

Seegen bie S5itte boranf(^i(fen , bet)folgenbe§ ©onett,

ma§ au§ bottem ^ergen gefc^rieben ift, gütigft auf=

june^men, unb e§ mir ju bcr^ei^en, ha^ iä) e» mit
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heutiger ^oft bem 6otta jur ßinrüüung in§ 5JIorgen=

blatt gefanbt ^abe. ©outen (Sit). @rcellena ha§ nii^t

ti)ünf(^en, fo tomien eie e§ noc^ bet) ßotta contre^

manbiren, aber iä) hää)k Bk gönnen mir hk ^reube,

e§ aud) etnmaf)l laut ju fagen, h)ie tc^ 8ie anbete.

2) ^Tceine grenbe mu| ic^ @lü. ©jceEena tunb t^un

barüber, ha% ba§ (Sreu^ fic^ S^^ien (tebretc^ genähert

t)ot. ^^c§ fann bct) biefer Gelegenheit nic^t um^in,

benjenigen 3U Dere^ren, ber es ^^nen Derlie^ unb ber,

£)eutfc§tanb^ gröffefter ße^rmeifter, e§, felbft für feine

Unterlaffung§©ünben ouf eine fo eble ^rt ^u be=

fc^dmen tvzi^. ^;)Jtöd)te biefe» 6reu^ bod§ bei) 6h3.

ßjceUen^ eine gürbitte einlegen für ba§ 6reu^ an

ber Cftfee, bon beffen bramatifc^er ^Bearbeitung tc^

no(j^ immer glaube, ba'^ fie mein gelungenfte» , tnür-

!ungc't)ot(ftec' ^probuclt unb ^ur S)arfteIIung qualifi^irt

fe^. £oc§ fteüe iä) ha^j @h). @j;ceEen3 @rmeffen un=

bebingt anleint unb füge nur no(^

3) ^in^u bo§ i(^ unausbleiblich unb fpäteftens

ben 6M Decembei- don Paris ab unb auf bem gera=

beften unb nä(^ften SBege, ne^mli(^ über 5JZe^, o^ne

mic§ unterlöegeng im 5Jlinbeften auf,5uf)alten, nod)

meinem lieben Weimar ge^en tüerbe. ^ä) ben!e fo=

na^, tüiäi ©Ott, ben 15^': ober 1 6'i5 December in

Weimar ein3upaffiren. 531ein ^er^, ©inn unb 5Jlutl)

brängt fic§ barnac§ mi(^ an @tü. ^jceEenj einmal)l

tüieber fatt 3U fel)n unb fatt 3U ^ören, unb an

^l)rem ^euerauge 3U l)ängcn, unb wenn ic^ ^inetn
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Bilde, 311 öergcffen, üBex bent ßinfaugen be§ teilten

^ät^erö, ha^ e§ f)ter unten 91e6el, ^xo% amoiir propre

unb bie bret) bi-amQtii(i)e (Sin^etten gieBt, hir] oEeS

ba§ 3^119 li^omit bie ©letfcfier unb Sumpe i^re SSlöffen

Bcbeden! ^(^ fonn baS §eimtoe^ nic^t Befc^reiBen,

n)a§ id) nac^ Weimar f)aBe unb fc^ttielge orbentlic^

f(^on in bem ©enuff, l)intex bem toatmen Ofen boxt

5u fi^en unb luieber einige S^it unter (Sin. (^rcellen^

qI§ ©efell 3U arbeiten, benn fleiffig Uiill i^ &ott

gebe biefen Sßinter fo fet)n, ba^ mein öorjöfjriger

i^lei^ bagegcn ^youll^eit 3U nennen fe^n Inirb. —
5(Ber — tnerb ic^ auä) ^um 3tt)e^tenmQt)Ie lt)iE!ommen

|et)n'?! — 9hin, ic^ üBerlaffe Me§ ©ott unb 610.6$=

ceücng unb inbem iä) 2)ero ^rau ©ema^lin, aU

meiner ^ür= unb ©eelforgerin be!)= unb Ine^mütt^igft

bie §önbe füffe, njoge iä) e§ fie gan^ ge^^orfamft ju

Bitten, oB fie ni(i)t bie @üte ^aBen möchte, mir, in

ber Sflö^e Oon ßln. ©jcelten^ äßo^nung Oom ]5^De-

cember c. ah ein monatt)Ii(^ 3U Be3at)Ienbe§ ©tüBcf;en

in einem ^ürgerf)Qufc Beforgen gu laffcn, tno iä) ju

gleii^er ^cit 33e!öftiguug unb bie nöt^igfte 3(uftnQr=

tung ^aBen tonnte. S)o(^ toürbe iä) gel)orfamft Bitten,

ha'^ biefe§ Logis Jdo möglich nid§t im <Bä)'man auä)

in feinem fonftigen Hotel, fonbern in einem ^ribat=

^Qufe unb 'Meg fo Ino^Ifeil o(§ mi3gli(| Iriäre, ha

meine fe^r foftfpielige 9ieife miä) auf eine 3c^tlan9

3u Bebeutenben @infc§räu!ungeu nijtl^igt, unb iä) nic^t

einmof)l gefonnen Bin, ben lletnen Famulus, ben iä)
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öortgeS ^a^r in SC^cimar ()Qtte, Dor ber .öanb iDiebcr

311 polten. Sßet^ei^en @tö. ©xceüenj boä) nur gnöbic^ft,

ba^ iä) ©te mit biefen Details 3U inconunodiren

möge; ha Sie mir Selbjt bie 6r(au6niff ba^n ertfjcilt

f)a6en unb ba ic^ nur fo hac^ Ötücf erreichen !ann,

einige 3^it in Gtü. ß-rceffen^ auf micf) ic^bpfcrifc^

n)ürfenben 5lä^e gu^uBringen, fo ftnb mir biefc ^Ieinig=

feiten fet)r tnic^tig. ^d) beute nef)mli(^, tnenn ©ott

unb (5tt). (Jrceßeu3 mir e^ ertauben, bi» Cftern t. .3.

auf jeben [yatt in meinem guten lieben AVeimar ^u=

zubringen unb a(§bann für ben 9ieft meine§ Sebeuö

— (benn iä) bin be§ 2^rei6en§ mübe!) — einen @nt=

f(^luff 3u faffen! -^iinnte ic^ in 2>eutfd^Ianb , in

(4m. örcelleng 9täf)C bleiben unb fterben, ha^j möchte

lä) ]xtt)lid) am liebften! ivcrgi)nnt mir aber mein

S^icffal in 3)eutfcfyianb fein bauernbeS folibeö ?lflil,

bann ift, unter ©otteä ^et)ftanb, meine '^bfii^t ha-

t)in gerichtet, lünftigcn .Sperbft noc^ 9lom 3U get)n,

um unter ^talien§ emigen S8lütf)en unb Sternen, im

marmen ÜJlutterlanbe bcr ßunft unb be§ ©laubeuy

3U fterben; benn ber S3litf nur, ben ic^ l)ineinlt)arff,

übertraf aHe meine (vrlnartungen unb geigte mir has

mir öerlo^ren gegangene ^mrabiec'.! —
^ä) i)ab^ ben ^^Mau einer äi^tbeutfc^en Üragöbie

auf bem ßorn, 3U ber ic§ aber crft in ber l)iefigen

tet)ferlic^en ^ibliot^ect bie nötf)igen Data fammeln

mu^ unb mic§ alfo noc§ nic^t barüber auölaffen

fann. Qi ift üu§ ber ©efc^ic^tc ßetjfer §einrid§§ JT
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unb feiner ©ema'^lin ßunegunbe, bie 6et)be naä) i§rem

2^obe fettig gefproc^en unb in S9om6erg feegraBen finb.

£)er ßel}fer Ijielt feine @ental)lin in einem fdlfc^lic^en

5?eiba(^t, ein @otte§geric^t (Drbalie) foEte über i!§re

©(^ulb ober Unfc^ulb entf(^eiben. ©in junger Ülitter

öert§et)bigte biefe im S^ttjtaxnpi, rettete fie inbem er

ben 33erleumber 6unegunben§ erlegte, ftarB aBer

felbft an ben er^oltenen SBunben. ©oiüeit ber natfte

(Sanet)a§. §einric§§ Kriege gegen öarbuin, ange=

machten .^ijnig bon Italien, geben mir, ha i^r ©c|au=

pla^ gerobe bie Don mir Bereifte ©egenb ber Som=

Barbet) ift, 3)eranlaffung, boS tt)a§ i^ fo^, an ha§

©piel meiner ^f)antafie {ha^ Ütealc an ha§ ^beeEe)

an^ufnüpfen. ^c^ beute übrigen« e§ im ää)t altbeutfci^en

Kolorite, fo populär aly mijglii^, o^ne ^JJl^ftiif, @eifter=

erfc^einungen pp 3U mad)cn unb stnar, \viU§ @ott,

e§ bi§ 3um 301^ i^ouuar fertig 3U liefern, benn toenn

iä) 3. 35fp. ^ier unb auf bem Sßege nac^ Weimar au(^

nur ben 5]3lan in Orbnuug Bringe, :^ierauf cii-ca ben

15»£B Decembcr in Weimar, Ujo^iu meine gauje 6eete

fic^ fe^nt, antomme, mi(^ mit ^to. (SjceEeuä über meine

^beeu öerftänbige, ober öielme^r burc§ 6ie ele(ftrx=

firt ix)erbe, fo mü^te e§ fi^limm fet)n, iüenn iä) uid^t

bi§ 3um 7^ i^anuar ha^ 6tüc£ fertig mai^en unb C5

bann, nai^ bret)h)öc§entli(^er@inftubirung, ben 30!!i"3a=

nuar gefpielt Jüerben tonnte, infofern nic^t — (n)a§

ic§ etü. @i-celtcna fubmittire — ) ha§ 6reu3 on ber

Oftfee lieber gefpielt h)erben foüte.
—
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Sßerget^en ©tu. (Sjcellena bo^ id§ foöiel öon mir

iprei^e. S)ie 9tcifc6efc^ret6uTig fic^alte t(^ mir münb=

(ic^ öor. ^c^ 6m in Qoppd getüefen, länger al§ ic^

anfangs tniUcny tnar. lieber hk ^öc^ft mer!tt)ürbige

^rau bon Stael auä) münbl{(|. Sie toar fe^r gütig

gegen tni(^, unb ift, Bi§ auf i§re Entetements (h3a§

(?h). GrceHen3 gute ßngel nennen, bie einen l^einigen)

gefc^eut, gut unb U}a^rf)afft, aber gerriffen öon innen

unb ouffen. ^ä) ^a6e has tieffte 5)litleib mit i^x.

.^ier in Paris ^a6e iä) Milliu, Suard, Talma unb

Lacepede gefe^n unb, gu meiner innigen ^reube @h).

G^-celleng Sla'^me mit ber ^ßere^rung nennen gefjört,

bie f(^on ^()r U3ot)lgetroffene§ Portrait, bie ^üfte

be§ baticanifi^en ^u^iters im 5Intitenfaal, S^bem

entlodt. 25on 2)amen fe§e ic^ f)auptfä(^Ii(^ Mad.

Gerardo unb bie ^iJc^ftlieBenstoürbige Reeaimer. ^(3§

f^eilc meine 3eit ^ier bergeftalt ein, ba^ iä) bie -öälffte

be§ ä}ormittageg au§f(^lieBli(^ bem 5Jlufeum mibme

iinb hai^ Übrige ben anbern MercflDÜrbigteiten, 3l6enb»

benn ha§ Sweater unb nac^ bemfelBen enttoeber S5e=

fuc^ bet) Madame Recarnier ober — töa§ @ott giebt!

l)a iä) nur öier äßoc^en §ier bleibe fo lebe ic^ mit

— ßurierpferben um mir, in ber ^tefibeng ber metf)o=

bifc^en Soa^eit, bie teilten ^loE^örner abzulaufen

unb bann für meine übrige SebenSgeit gefegt grat)i=

tätif(^ unb folibe au merben. 5luc^ ^aU iä) i)uU'i:}

ben 5leben5tüccf , um nie mieber ^ie^er ^urücffe^ren

3U bürffen, mir ^ari§ fo 3U öerleiben, tüie ctma bei)
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ben ^l^of^efern bie eben eDgagirten jungen mittelft

Üiofiencn uiib ^Dlatibcln, rte§mltd§ burc^ ÜBevfätttgung

unb e§ ift mir '^tenn gottloB fc^on fo gelungen, ba^

id) ber Sfieife in bie feelige @Jüig!eit nic^t freubigei

entgegenfe^en lann, aU meiner öon !^eute üBer 14 2^agc

iüin§ ©Ott ben 61^ December anjutretenben OÜidreifc

nad^ AA^eimar 3um — .f)erren ber .^eerfc^aaren. iiBri=

gen§ finb bie ^Parifer ein fe^r gnteg 5Bo(! unb bie

petites bourgeoises (petit I)ei^t f)ier ne!)mlicf) f(^ön

3. @j. la petite Veuns de Medicis) finb faft eben |o

pitani aU bie po^lnifc^en Dejaniren. %uä) liebe i(^

bie ©totf^ran^ofen eBen fo fe!^r al§ bie ©totf5pol)len

;

bet)be eyceEiren im Sens commnn, Bet)be aBer fi^cinen

i^n in bem ^ÄugenBliife 3U öerliel^ren, \vo fie beutfc^

lernen, tneil fie fid§ bann in eBen ber SSerlcgen^eit

Befinben, aU ein bünnBeiniger fir unb fertiger Mer-

cnre öou Couston im ©arten ber S^uiEerien, tnenn

er in ben ^Intifenfaal bic^t Bei) bem unöoltcnbetcn

ungef(^la(^t götttid^en Sorfo gefteEt tüerben follte,

ba^er ic^ benn ©ott ni(^t§ fe^nli(^er Bitte, al§ ha^

er f^ranlreic^ unb un§ öor ^In^erober^jftangung ber

beutfd^en ßiteratur BeliDa^ren möge. 3jßa§ üBrigen§

bie beutfc^e Biebergarte Qftl)etifd}e SJßeiBlii^leit (bie iä)

eine ßortoffelpaftete nennen mö(^tc) naä) Paris öer=

Ijflangt für 9^efultate gieBt, baöon ftelten un» Hel-

raiua öon Hastfer (t)erel)eli(^te Chezy) unb fyräulein

Winkel fc§ouberf)ofte S5el)fpiele bor!

^^ Bitte @tt). 6i"ceEen(5 mir nic^t ,3U Qnttr)orten,



— al-

ba iä) Sie ^^n ^u fe§en f)offe, aU ^i)x^ ^tntlüort

"^ier atttommen !önnte. — ^li) Bemerfe nur noc^, bo^

mid) ber 3lpoIIo öon ^elöebcre, bie ^ollay unb bcr

Saofoon fa[t jermdmt ^a6en iinb ba§ ic^ btefe .^et=

Itgen anbete, fo lüie 9tap^aetö ^immltjc^e Jardiniere,

hu (Sit). ©i'ceEeuä 3U ber 5Jlargaret§e im ^auft ge=

feffen ^u ^aben fc^eint, fo d^nlic^ ift fie i^r. äBa?

ben 5I|)olIo ingbefonbere betrifft, fo muB icf) ©In. 6r=

cetteng 9te(^t geben; biefe Otein^^eit, |^rel)^eit, M^nf)eit

unb öergöttlic^te 5}cenf(^^eit ift Don ber ßunft be«

6t)riftentt)umö bis jeät unerreid^t geblieben, bieUeic^t

unerreidjbar. 9He ift mir ber mi(^ je länger je öfftcr

annjanbelnbe ©ebanfe, ba^ icl) ein ©tümper bin,

brütfenber getuefen, ai^ ha ic^ biefen 5lpollo, biefen

toa^r^afften @ott erblickte, unb mit l)offnung§lofen

2^^ränen auf mein nnlüiberbringlic^ dertoo^rlofte«

Seben ^urütffal). S5et) ©m. ©i-celteng ^Inblid t}abt iä)

])x>ax ein gan^ ä^nlic^e^i ©efü^l, aber '^i)x -Jluge tobtet

unb madjt Inieber lebenbig, anftatt ha^ ber fteinerne Sölict

biefe§, Stiles au^er feiner ©ott^eit ganj ignorirenben

Sjra(^entöbter§, ftc§ fo beräc^tlic^ abtoenbet, aU ob man

gar nii^t criftirte. £al)er ift e§ tri)ftenb für ben, htn

biefe falte göttliche 33erac^tnng gleic§fam öernid^tet (pt,

bem 3tpollo ^ur Siechten eine Leucothea mit bem fleinen

Bacchus auf bem 5lrme ju fc^auen*), ber nic^t» ak-

ber öoc^altar fe^tt, um eine 93tabonno ju fetjn. ßanoDa

*) @ä ift bic i'on Winkelmann erfeiiterte auS bcr Villa

Albani.
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^at 3u ber (übrigens fe^r mittclmäffigen) 5(u§fteIIung

tiier ^ertlic^e 6tütfe: eine Magdalena, bie Madame

JSIere qI§ 5(gxip^ina fi^enb, 3lmor unb ^Pfl^c^c unb

eine §eBe geliefert. (Sin @lüc! ift e§ für mi(^, ba^

id^ bie ^ürjlid^ ongclommenen 5lnti!en au§ ber Villa

Borghese fe^n lonn, ein Unglüd^, ba^ i(^, inegen ber

9?e|3Qrotur be§ Louvi-e, bie meiften ©entö^lbe, (ha fte

in .^oanfen übereinonber gefteHt ftnb) nic^t fe'fien

!ann. 3)o(^ l^oBe ic^ faft oüe ^ier Befinblii^e 9?Qp^ael§

gefe^ unb mir öon Denou eine 6rlQnBni^(SQrte 3um

Eintritt in ha^, fonft bem Publicum öerfagte Sni^^te

ber ©emä^lbe ©oUerie öerfc^afft, bie iä) foft tägli(^

Befu(^e. 9Jlan ift ü6rigen§ Ijier fe^r artig gegen vxiä),

öor^üglii^ bie ]ä)öm Eecamier unb @rof Lacepede.

5(6er boi^ fel)nt fic§ meine gange «Seele nad) Weimar,

^erjlii^en @ru^ meinen bortigen Sieben, befonber§

9tiemern.

Tili tieffter innigfter SSere^rung 6h). ©jcetteng

gang get)orfamfter 2)iener

'BäjüUx unb jünger

Werner.

8. SiBevner an ©oetl^e.

.S^i)d)ftbere'^rter .^err ©el)eimer=9tat^!

©In. ©jceüeng Bitte i(j§ tiefge^orfamft, mir gnäbigft

eine f(^öne unb frieblii^e Stunbe anguBeraumen, in

ber iä) ba§ ©lud ^aBen lönnte, 3^nen mein neue§

9lad§fpiel öorgulefen, bn§ ic^ eBen jcgt, alfo netto in
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einer Sßoc^e fertig gemacht ^a6e. SSieEeic^t träre e§

^eute fd^on möglich, n}0 ic§ Bt§ jejt noc§ öon aEem

Engagement frei) bin. £6 e§ gefpielt toirb, 06 nid^t,

ift mir gleid§ öiel! ^ä) ^a6' e§ 6to^ für @ie, mein

^eifter, gef(^rieben, unb menn iä) ben S5el)faE be§

flommenben unb kfruc^tenben öelios auc^ nid^t

ju öerbienen §offen barff , fo barff ic^ bod) treu

unb befc^eibentlit^ barnac^ ftre6en. ^ä) beharre mit

c!§rli(^em ^erjen unb gleich unBegrän^ter (S^rfurd^t

al§ Siebe

(Sin. SrceEcng

Weimar treu ge^orfamfter S)iener unb 6(^üter

ben lOi^ Märtz Werner.

1809.

9. 3Berncr an @oet^c.

§o(^tr)o^tgeboi)rener i^err,

SSere^rungsnjürbigfter ^err ©e^eimer 9tat^!

Weimar ben 25&n^ 2tpriE 1809.

ßh). (SjceEena Serben gnäbigft üeraei^en , ba% iä)

,f)oc^biefelben f(^rifftti(^ anzutreten trage; e§ bleibt

mir nur biefer ä9eg übrig, ha 6ie mir Ineber in

3§rem .&aufe noc^ in einem anbern (Sirfel ha^ lang=

erfe^nte ©lücf öerftatten, mic^ ^finen auc§ nur auf

eine 5D^inute nähern ^u bürffen. ©to. ©jceEenj njiffen,

ha% iä) Sie flehentlich gebeten ^abe: mir, in S5etreff

ber oielen Sügen, bie man 3f)nen über mic^ ^u l)inter=

bringen toagt, nur bah !einem Slngeflogten abäu=

Schriften bcr ®octf)c = ©cjcüfc^att XIV. 3
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i^red^ettbe Siedet bcr SSert^eibigung ntc^t ^u betfagen.

©5 !ann ^^nen ni(^t entgelten: ba% man mir 3^^'^

mir üBer attes fc^äpare ©nabe, lofte e§ tttay e§

tootte, rauben töitt, unb U)ei( man tüei^, ba^ 3^r

groffer @ei[t auc^ ba§ 6)ett)e6e ber feinften Sügcn

burd^fc^auen tüürbe, jo ioä'^lt mon gefi^ictterloeife bte

gröBften, Juo^l tüiffenb, ba^ ein groffeS §er3 gegen

plum|3e SSogl^eit, fo iuenig aU ber ßöbe gegen einen

^^öt^ernen M^ä), äßaffen ^at! — .

6o jerreiffenb e§ auc§ |c§on lange für mein 3nne=

re§ tnar: mic^ öon bem ^Jlanne, ben iä) t)erbienter=

meife über 3lKe§ fe^e, unberbientertneife 5lIIem nad§=

gefep gn fe^en, fo l^ätte ic^ boc§ noc§, im geredeten

SÖetüu^tfe^n meiner 6(^ulblofig!eit gefi^n)iegen, öffnete

ni(^t eine mir erft öorgeftern auf ber 9teboute mit=

get!^eilte '^a^tiä)t, mir getoaltfamertoeife ben 53lunb!

^an !^at mir ne^mlic^ ücrfid^ert:

(Sm. (SjceHen^ Ratten mein neue§ Xrouerfpiel

„ber öierunbjtnanäigfte ^ebruar" bereite au§f(^reiben

laffen, !^ätten hierauf aber in @rfa!^rung gebracht,

ha'^ iä) irgenbtno gefagt ^abe: „biefe§ @tüif fe^ mein

f(^Ied^tefte§, @tt). ©jceKeng lieffen e§ aber bennod§

f)3ieten" unb "hierauf, in gerechter ^nbignation über

bte 5liebertrö(^tig!eit biefer 5leufferung, bie bereit^i

feftgefe^te 5luffü^rung be§ Stü(f§, unterfagt.

ä^orau§gefetjt , id§ fe^ einer foli^en 5Jlieberträd§tig-

Mt gegen meinen er^benen äöol^lf^äter fällig — tuo^

man nac^ meinem in Weimar über'^aulJt unb gegen
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6h). ©jceEeng ingBeionbere beobad^teten notortfc^en

SSetragen Btttigerltietfe Bejtüeiffeln fönnte — fo gebe

id) nur @tr). (SjceEen^ ^ö^erem ßi-meffen art^etm: ob

irf), bem @te 6elb[t nt(^t alle ßcBen§!(ug^eit ab=

fprec^en, hex £umm^eit fä^ig bin, öon bent einzigen

metner 6(^aufptele, lr)el(^e§ 6h). ßrceUen^ ber ^teftgen,

auf mein SBo^I unb äße^ bebeutenb mürfenben, 5lut=

füt)rung für hiurbig erai^tcn, furg öor berfelben, im

Grnfte, auf bem Weimarscheu mir befannteu gtotten

^flafter, lout gu behaupten: mein <BiM ]tt) f(^lec§t,

unb alfo, iuieber mein beffer SBiffen unb @eh)iffen,

in meinen eigenen S^eutel ]u lügen! 3)a§ !^ieffe fic^

h»ol)( umfonft bem 2^eufel ergeben! —
So f(^me§r e§ mir §iena(^ anä) mirb, mid) über

jene SSefc^ulbigungen noc^ gu öert^eibigen, fo fönnte

bo(^, ha mir bie Sad^e einmaf)l be!annt geh)orben,

mein 3c§h)eigen al§ ftröf(i(^cr %xo^, ober gar aU

Gingeftäubniß ber Sc^ulb, gebeutet merben. iä) fe!^e

mic^ a(fo geni)t^igt, (Sh). ©rceEenj auf mein e^rlid^eg

Sßort 3U bet^euren, ha^ iä) nic^t unb gu DUemanben

gefagt ^abe: „@h). ©jceEen^ lieffen mein obigeg <BtM

fpielen, miehio^l e§ mein f(i§lec^tefte§ fet)" unb baB ber,

ber e§ gemagt ^at, .^poi^benenfelben biefe dlaä)xiä)i ju

bringen, enthjeber ein f(^tec^te§ ©e^ijr ^at, ober ein

iä)kä)ttx 5}lenf(^ ift. iä) erttäre öielme^r, bafe id§

biefe§ oon 6h>. ©jceüena gebilligte Slrauerfpiel, für

mein einziges biä je^t gelungene? bramatifc§e§ ^h-obutt

^atte unb ha^ irf) beffen balbige 5tuffü^rung, au§
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ßh3. (SjceHeng 6e!annten ©rünben, um fo fe^nüd^cr

it)ünf(^e, alö meine -Xöreife Don ^ter, Itienn gleich burc^

bie öffentlichen SSer^ältniffe xetorbirt, boc^, fobatb e§

biefe erlauBen, tnegen meiner ^priöatöer^aüniffe unau5=

6tei6(ic^ im Wat)=Wionatt\ öor fi(^ ge^en mufe. .öin=

5U tritt no(^, ba^ -öof unb ©tobt baöon fprec^en:

ein BiM öon mir fet) fc^on au§ge)(^rie6en gelrefen

unb ^dtte foKen, tnürbe aber nic^t gegeben merben,

burc^ tüelc^eö öon mir auc§ nic^t öeronlaffteS (Serebe,

öerBunben mit ber leiber auc^ notorifc^en 3urücfge=

äogen^eit Sit). (Si'ceEen^ gegen mi(i§, meinem Oiufe ein

eben fo unöerbienter, al» unerfe|Iic^er 9tac^t^ei{ ent=

fte:§t. ^od) ha ha5 Urt§eit be§ 3]oIf§ tueber (Stu. 6$=

ceEenj noc^ mic^ motiöiren, ober auf unfer gegenfeiti=

ges Sßer^ättniff influiren, unb ha iä), au§ Sh). ©reellen^

mir ertüiefenen mir unöergcBüc^en 2ßot)(t^aten , fein

QubereS Oiec^t, qI§ bos S§nen elDig banfbar ^u fe^n,

bebu^iren !ann; fo foE mic§ 51tte§ ha§ auä) r^u ni(^t§

Weiter aiä baju oeranlaffen , meinen getjorfomften

äßunfc^, um balbige 3(uffü{)rung erloä^nten 21rauer=

fpiel§, £ero erleuc^teterm Grmeffen (ebiglic^ unb

altein an^eim^ufteHen.

SCßa» ic^ aber 6tü. ©rceltenj ni(^t ant]eimfteEen

bloß !ann, fonbern Oietme^r ganj ge^orfamft bitten

muB, ift:

1) S)a^ Sie mir t)orläufig, unb big bie ^olgejeit,

bie e§ allein ertüeifen !ann, es bort^ut, gu glauben

gerufen: ba§ ic^, fobiel iä) auä) in meinem fieben öer=
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firoc^en tjahm mag, hoä) in Weimar leine 5pf(t(^t

öerle|t, unb gegen ßtn. ©reellen^ bie mir o6liegenben be»

tiefften S:an!e§, bct innigften (5f)i;furc§t unb 6rge6en=

fieit — (Sie f)aben feinen treueren 5(nf)änger!) — ni(^t

nur nie Derle^t, fonbern aufö $öoß!ommen[te erfüttt

!)abe, moöon 3. 3?fp. mein neuel unöermeiblic^ertDeife

t)on mir Belogene» ßogi§, ftatt ein .^eit)ei§ bagegen,

einer bofür fetjn lüürbe, menn fol(^en 3U füljrcn,

meine auf SelbftbehiuBtieiin Begrünbete — 5)eIifoteffe

mir erlaubte! —
2) 3^0^ 6tt). (Sjcetten^ geru!§en, plumpen, ^^nen

l^inter meinem Dtüd^en er3öf)lten, in bie ßat^egoric

meiner .'oeljrotf) mit einer ot)ne mein 3ut^un gefc^ie=

benen Sßäfc^erin gefiörigcn, Sügen, feinen @lau6cn

Bei^^umeffen.

3) ®a^ @m. (Sjccttenj, töenn ©ie tueber ein Stüdf

öon mir aufführen, noc§ mir perfijnlic^en 3utritt

öerftatten, noc^ mic^ eine§ 3I>ort§ tnürbigen moKen,

mir nienigftenc^ , et)e Sie micf) gan] auc' ber 9tei^e

ber für Sie eriftirenben SBefen augftreic^en, nod§ einen

ber BeleBenben ^licfe ]u fc^enfen geruf)en mijgen,

für ben iä) in'« fyeuer getjen mijc^te, unb ber attein

— (er fott mi(^ 3u feiner neuen 3ubringlid§feit t)er=

anloffen!) — im Staube fet)n tinirbc, mein üBer

3()re burd) ni(^t§ nerfc^utbete llngnabe Bi§ in'» 2^ieffte

jerrüttete? innere ju Iieilen! — ^^rer f^^rau @e=

ma^lin füffe iä) ef)rerBietigft bie .|)änbe; möge fte meine

eble i^üi-fpred^erin Bei) ^^um groffen öerjcn fet)n!
—
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2)er iä) bic @^re ^abe mit unbegi-änjter ß^tfurci^l

«nb %xem gu ber^arren

(Stt>. ©yceEen^ gang geI)orfom[ter treu

ergebenfter £)tener

Werner.

10. (Ä)oetf)e an 3Berner.

Sie crt)a(ten, IteBer 2Berner, t)iebe^ boS Original

ttom 24. ^eBruar; eine ßopie fo ttiic bie au§ge=

f(^ric6enen tRoHen bleiben in meinen .S^änben. 3öir

bürfen uns nic^t leugnen, ha'^ bie luffü^rung be§

6tücf5 einige ©efal^r ^ot. £)e§it)egen laffen ©ie mi(^

bamit jo lange gaubern, bi§ ic^ mit ^[Jiut'^ unb iiber=

jeugung boran gcf)en !ann, unb glauben ©ie, ha^

idt) auä) ^ierbe^ ^^r S3efte§ im ©innc ijobe.

äßeimar ben 28. Qlpril 1809.

©oet^e.

11. äöerner an ©oet^c.

Tübingen ben 221^ August 1809.

§ij(^ftt)cre^rter |)err ©e^eimer 9tat§!

^n?. ©jcettenj ertl^eilten mir an bem legten ^err=

(irf)en 3Ibenbc, tno ic^ ha^j @lü(f t)atte ©ie in ^ena

gu je^n, bie gnäbige örlaubniB, einma^l lüieber an

©ie ff^reiben gu bürffen. 5)ie§ benuggenb erftattc

iä) 3^nen jegt, it3a§ feit jenem 3lbenbe — (er Inar,

nad§ manchen trüben 3:agen, ttjieber ein l)eller ^un!t
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meinet ßeBen§!) — öon ^nnen unb bluffen mit mir

tiorgegangen ift!
—

•^6er juöor iüiE iä) no(^ einmaf)l in ©ebonfen

(Sh). @jcellen5 tt)eure öänbe füfjen für jenen mir

gef(f)en!ten göttlirfjen ^enaifc^en 5t6enb ; er reifte fi(^ on

jene gelten £>ecem6ertage, tno mir .&elio§ BeleBenb unb

ertoärmenb aufgieng in ^ma, tnie ein tnürbigeS ^itlter

an eine freubige ^ugenb! ÜHc ^abe ic§ bie Mmac^t

unb Äoulb ber göttlichen 5tatur be§ gebo^renen 5Reifter»

5lEer, bie ju i§m ^erouffc^auen, lebhafter, entgücfenber

em^jfunben, aU an eben biefem ^eT^Q^f«^^^ 5I6fc^ieb£i=

5(6enbe, tüo bie Stra'^len, bie tür^lic^ nur noc§ al§

SSli^e in mein bürre§ .öalmenfetb gefi^Iagcn fjotten,

mir tröftenb aufgicngen qI§ ein 9tegenbogen, ha§

^eic^en be§ alten ewigen ^unbe§! 5(u»gelaffen öor

i^reube jpielte iä} noc^ benfelben 5lbenb, fobalb ^rom=

mann» fic^ ^urüdgejogen Ratten, ha^ Sieb: „3)ie

Xrommel gerü^ret, ha§ 5pfeiflein gefpielt!" 5Jlein

Siebfter, ber ben öauffen befie^^lt, tüor \a freunblic^

mit mir getoefen unb i(^ burffte ben Wtann lieben,

ber bie golbene ßette auf feiner ^ruft trögt! Segreifen

!ann iä) e§ nic^t; aber mein ©efü^l für ©U). ßjcellen^

eö ift, ©Ott tneiB, buc^ftöblic^ ha§ nef)mltrf)e tr>ie

ßlareng für ©gmont, bie and) nic^t i^n befitsen tüottte,

fonbern nur angehören bem öerrlic^en ! 5llte§ tüas ic^

3um ßobe 3§rer ©ebic^te, 3^re§ !ünftlerifc^en äßür!en§

^öre, es freut mic^ ^er^inniglic^ft, aber boc^ nur luie

klaren ber |)ol3fd)nitt , too ^gmont äu $pferbe ab-
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geBilbet tft, jttJtfci^en ben S^l^ürmen unb .^äufern bie

!letner firtb al§ er; meine [ttlle §auptfreube baBel)

tft immer bie [tolje ©mpfinbung, ba^ ii^ bem Manm,

für ben %Ut bie 5J^ütjen oBreiffen, tief in ba§ mid|

anlä(^elnbe ©onnenauge geBlicft l^nBe , unb ha'^ ^^ne

noc^ ber <Bä)laä)i Bet) ©roöelingen Beburfften, um ju

a!^nben, toasi mir @gmont'5 erfter ^lid fagte, ba^ er

ber @ingige fe^!
—

5(m ^Jlorgen naä} bem ml}tI)ologiid§en 5tbenbe, bur(^=

f(og i(^, auf meiner Üteife öon ^tna naä) Ü^ubolftabt,

boy f)errlic§e 'Baalil)al. 3ltteö tankte um mi(^ f)erum,

xä) \vav uorf) ein 53laf)l Jüngling! ^ätte iä) an bem

^JJlorgen ein ©djoufpiel Quf'§ Rapier !^au(^en !önnen,

e§ f)ätte feinen SSerfaffer üBerleBt ! %n biefen 3uniu§=

morgen beule ic^ no(^ gurüif inie an meine ^ugenb;

jegt ftetjen luir om @nbe bes ?tuguft unb ber §erBft

UQ^t, lt)ie ha§ Sllter! ÜBer^aupt tuirb e§ einem ouf

Steifen, (Ino hk 35egegniffe IeBI)after colorirt, aU tuenn

man an ©tett unb Ort BleiBt, ^eröorfpringen) erft

rec§t !lor, ha^ ein jeglid^cS ^o^r ha^ SSilb eine§ gan=

gen ßeBen§ ift, unb fo mag \\ä) benn anä) bie ,^ette

Don öerfi^iebenen ßeBen, bie ein jebeg äßefen t)ielleid§t,

bom ©tein Bi§ gum (Srgengel ober §alBgott herauf

burc^Iöuft, öer^alten, tük unfre einzelnen SeBengja^re,

unb tuir muffen un§ im 3}orau§ barauf gefaxt t)alten,

bo§ ein ©rfjaufpiel, h)a§ niir in einem i^a^re mücf)en,

erft im !ünftigen oufgefü!^rt h)erbe! —

9{ubolftabt ift ]o freunblid^, [o f)eiter, man nal)m
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tnic^ bort jo gütig auf, bo^ es mir ^Jlü^e foftete,

ben Ort 3U öerlaffen, unb e§ mir — (iDa» feit einiger

3eit öffter§ ber ^aü tft) — rei^t leB^aft tüurbe, tote

alBern mein öage^ 3iöeii"ci^te6en, unb ba^ nur in

freifer ^ef(^rän!ung ber ^rieben ift! .^c^ gieng über

@ot^a, h)o ic^ nur einen %aQ, blieb, über ^Jieinungen,

töo iä) bie |)er3ogin fa^, über äöür^burg, tüo mi(^

bie ^ur(^t öor ben Öfterreid^ern im @aIop|) bur(^=

jagte, nad^ ^^ranffurtf), U)o mein gnäbiger öerr unb

Sßo'^lt^äter, ber ö^ürft Uprima», fel)r gütig mit mir

unb fe^r ac^tungSöoH über @tü. ßjceHenj fprac^.

^aä) tüenigen Sagen 5tufent^alt mad^te id^ eine

9l^einfart^ toieber naä) bem alten mir fo t^euren

(SöEn, unb ^atte bort, be§ ungünftigen 2Better§ o^n=

erad^tet, abermaf)(§ ^errlic§e ©enüffe. (Sto. ©tceEenj

fönnen e§ Biä) nid)t öorftellen, U)e(d§en Sd^alj Oon

alten ©emd^lben ber bcutf(^en Schule, gri3^tent!^ei^j

nod§ au§ ber ^Periobc Oor Stlbrei^t £ürer, 6öIIn ent=

^dlt, unb mit toelc^er Siebe bie guten (SöEner biefc

.^interlaffenfd§afft be» beutf(^en @eniu§ ^egen unb

|)flegen. 2)ie Sommtungen ber Ferren Boisseret unb

Bertram ftnb in biefer 5lrt ^öd^ft merfrtürbig. ©rfterer

:^at unter anbern einen ßu!a§ Oon Setjben, üerfc^ie^

bene ^eilige in hen )3räc§tigften ©etodnbern, na^ment=

Ii(^ einen ^artf)o(omäu», mit einem göttlichen fc^hjar^

gelobten ßopfe, unb eine ^^}krgaretl)a, mit bem

gefeffelten ^öllif(^cn S)rad§en barfteüenb , man möchte

glei(^ be§ Xeufely locrben, fo furchtbar gräBüd; fd^ön
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finb bie brcnnenbcn klugen, bie fcutigeu färben be§

lln!§o(b§! ferner: eine ^InBetuiig ber 3S>eijen, n)af)r=

fdieittlic^ öon f8an (Si)!en, bie an ßebf)aftig!eit be§

<£oIorit§ unb treiiex fleiffiger •Jtu&fü^rung bct gering^

ften £)etai(§, meiftcrt)Qfft ift. ®n f)eiliger 5lntoniu§

äutno^l erinnerte mic§ rec^t Ieb{i)afft an 6ix). (S^TeEenj

unb tnid); er gerquetjc^t ne{)mlicf; einen armen Teufel,

ben et on ber ^^'ette pit, fo ru^ig Blo^ mit bem einen

f^uffe; tüie ber <t^txx ber -öeerfc^aren mic^ unb meine

n}enn gleici) englifctje ^^}lt)ftic!! — 3[ßa§ aber alle biefe

(^emäf)lbe meit übertrifft, ift eine§ ouf bem ßöUner

9iat§§aufe, bie SlnBetung ber äöeifen barftettenb in

ber 9Jlitte, unb red§t§ bie ^eilige Urfula mit i^ren

Jungfrauen, iinU ben ^eiligen 9titter (5)ert)on mit

feinen @efeilen, ös tnar fonft ein Stltorbtatt unb

ift glüdEIid^ermeifc noc^ gerettet. 3)ie giguren finb

ginet) 2)ritte( öebensgröffe, e§ ift olfo öon einem für

@emä^lbe ber beutfd)en Schute feltenem Umfange.

S)er 5[Ra^(er ift unbefannt, mon mei§ nur ha% e§

gtüangig Ja^re öor ^ürer§ ^eit gema^U ift unb ha%

%lhnä)i 3)ürer felBft, al§ er mit ^et)fer ^Jtajimilian

in ßöttn Inar, mit Betnunbernbem ©rftaunen öor biefem

@emät)Ibe geftanben unb ausgerufen ^at: öaBt i^r

t)ier fotc^e ^Dkifter? ^ä) ^oBe bie ^auptfäd^üc^ften

9to|)^aeIf(j§en ^JJlabonnen unb 6^rift!inber gefe^n,

aBer nad) bem Sjre^bner Ütap^ael ift mir an feelen=

tioEem 3tu§bruc! biefe§ ß^riftünb, biefe 9}^abonna mit

i^ren t)err(ic^en llmgeBungen (ieBer a(§ oEe 9^ap^eli=
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feiert, äßeld^c (Einfalt unb ©röffe mit joöicl 5lbel

unb ©ragte! äßte ift i}ki aÜcö @öttüc§e fo tein

menfc^üc^ intreffant! ©efc^ämt ^a6e iä) mt(^ bt§

in§ ^nnerfte tneineg öergenS, tc§ ber bog mic^ er=

füllenbe ©öttlid^e nur fantaftiid) unb nebuüftifi^

pinfeln lann! — Sä^enn @to. ßrceHeng übrigen« in

mein ßunfturt^eit gerechten ^l^eiffel je^en, jo fragen

6te ben jungen Sd^loffer in ^ran!furtl); auc^ er ift

über bie 6i3üner ©emä^lbe entjütft, unb tnirb mein

Urt^eil Beftättigcn. ©etüi^ Sie tuürben reinen ©enuff

finben, toenn Sie einmo^l noc^ Qoün, lt)o man Sie

fo tief öere^rt, mit ^ijxzx ©egentnart begtütften! —
$ßon 6öIIn ou§ machte iä) eine fef)r intreffante

^u^reife an Bel)ben 9ii)einufern, fa^ öon ben Ü^uinen

oou S)ra(^enfel§ (einem ber fieben SSerge) bie Sonne

in einem prä(5§tigen llngeloitter unb eben biefe all=

betebenbe Sonne Oon ber l)immtif(^en ßart^aufe BeQ

(5^o6(en3, üBer ber gefc^Ieiften 35eftung (v§renBreit=

ftein, eBen al§ man unten im Sl'^ale Reveille trom=

melte, em|)orfteigen unb backte an mein gertrümmerteS

SeBen, an ©ott unb — an .öelioS! — ^m Sc^Iangen=

bahc traf ic^ bie garte freunblic^e Seele, unfern guten

öerning; er arbeitet mit ßuft unb ßieBe an einem

©ebi(i)te über bie ©eBirgSqueHen be§ 2^aunu§, tüa§

uäc^fteuö erfc^einen foE unb tt)orau§ er mir fd§öne

Stellen öorlaö. ;\c§ tüar bafür gefättig genug, il)m

eine ^abemufe, bie i^n gefeffelt t)ielt \vk miä),

allein gu üBerlaffen unb in einem freQlüiHigen Mä-
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3uge bie ^reunbfc^afft ber Siebe — (tt)a§ fonft nie

mein ^qE ift) — öoraugie^en. —
3)onn gieng iä) über ^^ranffurtf) naä) ^Jlann^eim

unb biefer ^nnlt meiner Steife ift fo intreffant, ba§

ic^ @tx). ßycettenj bitten mn^, i^n au§fü!^rli(^ be=

fc^reiben unb beg^alb ein ßjtrablatt beifügen 3U

bürffcn. ^ä) lüoHte in ^Jlann^eim nur einen 5Eag

fetin, traf aber bort gang unöermuf^eter äBeife meine

olte S9e!annte unb Quasi ßanb§männin, bie 2)e!ta=

matorin unb mimifc^e SarfteEerin, 9Jtabame §enbel,

unb blieb i^renttüegen, unb b(o^ unb augfc^lie^id^ in

i()rer ©efettfd^afft, ad^t öoUc 2:age in ^Jlonntjeim,

o^ne audt) nur eine 5)Hnute Sangetneile gehabt 3U

^aben! ^ä) tiatte fie (bie .l-)enbel) f(i)on öor öier

:3a:^ren, aber immer nur auf 51ugenbli(fe, ober auf

bem X^eater in Söerlin gefe'^en; je^t inar fie fo gut fic^

mir gang (moralifd^ertoeife Oerftet)t fic^) aufaufc^lieffen

unb bie ac^t Soge meines ^Jlann^eimer ßeben§ 3}or=

3ug§lt)eife mir ju inibmen, unb iä) iann nic^t leugnen,

fie ^at mi(^ eben fo gut gelapert, toie fie bem S5ag=

gefen, bem Ölenfc^läger, fogar bem alten SSoff in

.^etjbelberg, Iura aEen fc^önen ©eiftern, bie fi(^ mit

i^r bi§ je^t auf nähere ober entferntere äöeife in

Rapports gefea^t ^aben, bie ^ijpfe üerrüdft ^at. ^Idn,

Qtü. (vj-cellcn3 müßten biefen toeiblic^en ^roteug,

2:eufel unb öarleün fennen, um einjugefte^n, ba^ e§

ni(^t§ 3tmufantere§ unb SlmufablereS giebt! ^(^

:^atte nod; mä)U Oon if)ren mimifc^en S)arftellungen
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gefe^n; fie iüor ba^er gefältig genug, mir folc^e in

bem ^aufe ber 5Jtann()eimer Sängerin 33ec£ (beren

füx ha^ §o(^trQgifc§e mit einem fe^r gtüdtic^en £)r=

gan begabte ättefte 2;oc^ter Souife, fie fic^ qI§

^üngexin unb fünftige Üieifegefeßin affociirt ^at) in

einem S)uobe3(St)ftu§ öorgumac^en. 6§ tüaten fot=

genbe: ^\i§, 6p^^nj, @a(at^ea tüie 5p%mation fie

belebt, ben 6^clu§ ber Sebenögef(^ic§te Glorien« öom

englifc^en ©ruffe bi§ 3ur |)immelfort^, einma^l naä)

Raphael, bann naä) Saurer, fobann bie fterbenbe

Cleopatra, 3}irginien§ Sob, ha§ „Pate, non dolet"

ber 2lrria unb ßaffanbra, Xrojen» galt iüeiffagenb.

^ä) tann nii^t leugnen, bie äßür!ung bic fie burc^

biefe S)arftettungen — (o§ne aEe öülffSmtttel t§eatra=

tifc^er i^Ilufion, 6lo^ mit ^ülffe eines 2ritt§, auf

bem fie re§p : ftanb, fa^ ober lag, unb einey 8l)att)le§,

ben fie geUJanbt, tüie ^auft feinen ^^Jtantet, l)anb=

^abte) — t)eröorbrac^te, ift un6efc§reiblic§. ^ä) bin

getni^ überzeugt, ba^, toenn biefe§ 2ßeib fä^ig tüöxe,

i^r ungeheures mimifc^e» Talent, toas fie mit öielem

Ziffer unb Stubium ber btlbenben fünfte Dereinigt,

gehörig ]u orbnen unb auf ein beftimmtercy S^d

ju teufen, fie unüberfepare, öon if)r gen)iB felbft

nocf) ni{^t gea^nbete ^tefultate t)erbel)fü^ren tnürbc!

''Iflid) t)at fie menigftenS ^u einem ©ebic^te im -}Jtorgen=

blatte begeiftert !
— Übrigen» ift fie, mieirofil fc^on tief

in ben 5^rel)ffigen, boc^ äufferft frifc^ no^ unb 3ur

fiuft gebaut, 33ruft unb öüften comme il faut, i^re
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%xmt tt)unberf(^ön ! SBa^ aber eitigig t[t, t[t i^r

5Hac§a^mung§3^alent. ©te beüatntrt öonge S^iraben

ou§ ]§ottänbt[d§en unb fran^öfift^en 2^rauerfpielen iu

originali, unb toenn fte öollenbg ben SSexltner, 2^ip=

^iger, SBtener ober jübtfc^en Jargon copitt, fo mu^ mon

%^xämn öergieffen für Socken. .£)ö(^ft intreffant ift

t^re ^itgenbgef(^t(j§te. ©ie t[t bie 2^od§ter be§ 16erü!^m=

ten 6omt!er§ 6(^üler, etne§ ber tütibeften S3urf(^en

im !^eiltgen römiftj^en 9teic§. ©c^on im gtuetiten ^affve

mu^te fie, (h)te eine anbre ^Jltgnon, nur ro^er unb

unfieiliger) cquiliBriftifc^e DorfteEungen machen, unb

fo ^at fie benu immerfort ßomöbie unb Xragöbie

i!^re gange SeBenggeit l)inburd§, auf unb auffer ber

SSübne gefpielt. ßein Slog i^rer Sugenb ift, bon if)rer

©eBurt Bio gu i(]rem erften -^o(^3eit§toge inclusive

(fie ^at biefen 2^ag Be!annttid) , \vk iä), bret)mal^l

f(^on celeBrtrt) o^ne unfäglic^ öiele ^^rügel Oerftric^en,

bie i!^r i^r Sßoter, (ber e!^ema!^I§ 8tubent gelnefen

mar unb bem fie hu meerfi^aumne ^pfeiffen fogar al§

ßinb i}ai Braun raud^en muffen) mie ha§ täglid§e

SÖrobt OeraBreid^t ^at. Sateinifd^e Oben bom .f)ora3

fogar t)at fie bellamiren lernen muffen, unter @ngel§

unb bea biden @anber§ Seitung, ber bama^t§, i^rer

S5erfi(^erung nac^, ber magerfte unb ftorc^Beinigfte

aEer Berlinif(^en ßonredtoren mar, aBer fc§on ha=

mat)(§, 3um 3tergerniff i^rer got^aifd)en ©ro^mutter,

unau§fprec^lic§ biet gegeffen ^at. —
%n^ nad) 2Borm§ f)at mid^ bie ."penbet gefc^leppt,
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bo iä) bie Dtuinen be§ 9teid§§tagifaal§ mit t^r

l)abz bur(^!vtec§en iinb jeben lateinifc^en ©rabftetn

mit i^r ^obe bur(^6urfjftabit;en muffen. S)enn @e=

le^rfamfeit 2lu§!ramen ift mit einem getüiffen Affi-

chement fjdnslic^er @{ü(f[eelig!eit i^re ^paffion, aber

e§ brau(5^t nur einer ^Jlinute (i'orbiatität , um fie fo

aEerliebft albern ^u machen, ba^ fie jene be^ben ein-

ftubirten albernen OtoEen ganj bergiBtl — Untec

einer bicfen Sinbe bet) 2Borm§, lüorunter ßut^er ge=

prebigt ^oben fott, §obe iä) bie betjben erften Xoafte

ber beutf(^en 5lotion, 2ut^er§ unb ©tu. ©jceUen^

©efunbtieit, mit i^r trinken muffen, '^ä) tnoüte erft

6tD. (Si'ceEen^ bann 2ut^er§ ©efunb^eit, fie ober

fagte : Söer juerft !ommt, ber ma^lt ^uerft ! unb gegen

biefen einzig releöanten ©runb liefe fid^ fre^Iic^ ni(^t§

eintüenben! Sie t)ätte nii^t übel Suft, biefen SBinter

naii) öamburg ju gel^n unb bei) ber ©elegenl^eit

Sßeimor (tno fie noi^ banfbar für bie gütige 5luf-

nannte bon @it). ©jceEeng f^^rau (Sema^lin 3urü(f=

ben!t) 3U befud^en, nur lonnte iä) au§ i^rer bie§=

faltigen 5teufferung gegen mi(^ fo öiel abne'^men,

bafe e§ mit Sßeimar bei) i^r ^iefe: Yestigia me ter-

rent! Sie confultirte mic§ barüber, unb ob fie mo^l,

toenn fie norf) ein Wiabii ^infame, bie i^r bama^U

bermeigerte (Srlaubniff ^u Spielen, ober ju mimifc§en

S)orftellungen menigften§, tt)ürbe erhalten üjnnen.

^ä) antwortete i^r: bafe iä) i^r hierauf hk 5lnt-

tüort fc§ulbig bleiben unb e§ i!^r gänjlirf) übcrtaffen
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müffc, 06 fie, bü) bcr too^lkgrünbeten Strenge ber

äßeimaxjc^en 3)irccftton, gegen ha§ ©oftroHenfpielen

frember ©d^aufpieler, bie Steife naä) äßeimat einfteEen,

ober aEenfoHS einen noc^moi^ligen Sßerfud^ Icagen

lüoHe. —
ÜBrigeng ^oBen bie .^erren .|)et)bel6erger ©tubenten

ber §enbel unb mir, ben legten Züq meiner 5fntt)efen-

^eit in 5!Jlonn^eim (Ino id§ ber |)enbel, bie eben ben

Sog bie Mthea meifter^offt gefpielt ^otte, ein !Ieine§

Souper in meinem Hotel gaB) ein ^ßibat gebrad^t.

(Snj. ©i'ceEena .S^err ©o^n tüor ieborf; nid^t baBet),

maS mir um fo lieber mar, aU e§ Bei) ber @elegen=

^tii eth)Q§ tumultuarifc^ ä^gieng. S)ogegen ^aBe iä)

mit ^i)xtm trefflichen 5luguft, ben iä) töie meine 6eele

lieBe unb ber mir au(^ ein S5i§(^en gut ift, ein paar

treffliche 6tunben auf bem §e^belBerger 6d§loffe ge=

leBt unb in ©ebanfen auf ^eliog |)au§oltare ein

ban!t)olle§ Opfer geBrac§t.

(Sit). (SjceEeuä gütigen ^^rau ©ema§lin !üffe ic^

e^rerBietig bie §änbe, auä) meinem erlauchten 235ol)l=

t^öter bem ^er^og unb ber ^jer^ogin S)urd§l: 2)ie

Schopenhauer, ^-x. ö. ©d^arbt, Ütiemern unb ^Jtetjern

grüffe iä) l)erälid§. ©oEten ein 5paar ^^iten öon

^^rer -^anb mic^ Beglücfen, fo erBitte iä) fie burd^

ßotta; iä) Bin fc^on üä)t 21age !^ier in S^üBingen unb

hznk ^)Jlorgen auf einige äÖod§en nur nac§ Poppet 3U

ge^n. £)ürfte ic^ auf hen Sßinter toieber ein menig

naä) Weimar? — ^a ober nein? —
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©rt)ig mit unßegrön^ter @^tfur(|t @h). ßjcettenj

treufter ge^orfornfter
Werner.

^vc^ ^a6e übet meine neuen bromatifc^en ^Idne

nic^t ein äßort gefd^xieben, Jneil iä) nic^t mei^: ob

iä) e§ no^ töagen borff, @tt). ©reellen^ nac§ ^D^-'^n

biegfäKigen ftrengen ßrüdrungen bomit gu behelligen.

3(ber tnenn ic^ e§ magen, lüenn i^ nod^ ein BtM
fd^reiben, aEenfoEö ben ^ian Sm. ©jceüenj mittfeilen

unb nur ein einziges noc^ in Sßeimar öieHeirfjt näc^=

ften äßinter fd§on unter ,3^rer Leitung fpielen fe^n

!önnte? — ^ä) §offe es nid^t aber ic^ Inäre fe^r, fe!^r

glücfIi(^

!

12. @oetf)e an SBernev.

[Concept.] pena, 1. Dctober 1809.]

Sie foEen, mein lieber Söerner, für '^^x^n langen

unb interefjonten S5rief ben f(^i)n[ten San! unb eine

furje ©egenanttüort l)aben. ^c§ befinbe mic^ nodl)

in ^ena ouf bem ^la^e Ido 6ie mi(^ öerlaffen. 2)er

Üioman ift inbeffen gebrucft inorben, ben i^ i^^nen

t)iermit gur freunbli(^en Stufna^me empfehlen luiE.

@§ toar mir felbft l)ö(^ft angenehm, ha^ mir in

f^rieben unb ^reube an berfelben Stätte mieber ge=

fd^ieben finb, tno mir juerft mit gutem 9Jlut!§ unb

SlßiHen un§ §ufammengcfunben Ratten. @§ !ommt

nur auf Sie an, ba^ e§ immer fo bleibe. Sie !ennen

mid^ genug, um ju tuiffen, ha% tüxx immer einmal

mieber eine Strerfe äßeg§ mit Öuft jufommen fort=

Schriften Bei- ®oct{)c = ®cicIff^aft XIV. 4
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töanbern tonnen, luo tüir un§ auc§ treffen mögen;

nur entl)a(ten ©ie \xä) [a, mix gu^angeln au§ ber

2)ornen!rone tior meine Schritte ^in^uftreuen. ßaffen

6ie mi(^ ben 5Pfab, ben iä) mir fetbft geBatjnt unb

ge!e!^rt, ru^ig l^in unb loieber fpa5ieren unb begleiten

mi(^ infofern e§ bie (Gelegenheit gieöt.

©ottte ©ie biefer 33rief Bei) fyrau öon ©tael treffen,

fo empfe'^len ©ie mi(^ i^r unb auc^ §errn ©d^legel,

an beffen 33orlefungen iä) fe^^r biel ^reube gehabt §abc.

;^n einigen S^agen ge^e iä) naä) äöeimar, tuo ein

getöiffey ©tütf : 3) er 24. Februar, fogletc^ bei) t)er=

f(|loffenen X^üren aufgeführt hjerben tüirb. %tx

©(^aufpieler §Qibe f)at ba§ '©an^e auölnenbig gelernt

unb h)irb alfo im ©iuäelnen f(i)ioerli(i§ au§ bem Xon

follen. @r fe|t fid^ öor, SBunber ju t^un, tooran i^

feinen 3iT5ßife^ ^ö^e. 3)iefer tragifd^e 2^ell ift i'^m

gang angemeffen, i^inbe iä) bei) ber 9}orftettung ha^

©tütf löie ic^ mir'y beute, lobenstüürbig unb gut; fo

foE mir 5Hemanb nid^tg bagegen fogen, ol)ne fid^

|)änbel auf ben .|)al§ ]u ^ie^en, unb lüenu e§ ber

SSerfaffer felbft loäre.

3}on anbrem Inei^ iä) niäjt^ ju fogen. ^loä) ift

auf unferm 2;i)eater nid^t öiel gefc^e^en unb toog bie

55leffe bringen tonn, noc§ im ^olbüerborgenen. ßeben

©ie red^t löol)l, unb lenfen ©ie ^^re SSo^n gelegent=

lid§ immer eiumol Inieber auf SBeimar gu. ^dfj mürbe

benfelbigen äßunfd^ ouc^ in 3lbfid§t ouf ^Jtabome

§enbel äußern, menn iä) Oorougfe^en tonnte, bo^ fte
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getüt^ 3U einem günftiqen SlugenBlicf !ontme. Die

Reiten ftnb |o üerfc^ieben , ha^ in einer äßoc^e un-

möglich roirb, Idqö )ic^ in ber nnbern (eic^t machen

lä^t. Unb auf ba^^ 3uföllige mag iä) DUemanben, am

menigften eine fo Bebeutenbe ßünftlcrin eintaben. Seöen

6ie rec^t tooi^i unb loffen Balb Uneber Don ftd^ ^ören.

13. Söerner an ®oetl)e.

Poppet ben 20^^ Cftoter 1809.

33ere^rung§mürbigfter .öerr ©e^eimer 9tat^!

@m. (^rceüen^ loerben gnäbigft Oergei^n, tüenn i^

es, mietüof)! id) burc^ feine ^^ntmort auf mein au§

Tübingen an Sie erlaffeney Schreiben beglüdt Bin,

bennoc^, bem orange meinet ^er^en» folgenb, e§ toage,

au^^ 5leue an Sie ju f(^reiben, um S^nen, 2;ero

gnäbigen ßrlauBniB 3ufo(ge, 5n)et) intrefjante 9locö=

richten über mic^ mit.^utljeilen.

Xie erfte ift bie: bo^ mein neuefte§ Srauerfpiel,

ha^ einzige Inorauf i(^, burc^ (Stn. ©reellen^ gütige^

Urt^eil aufgemuntert, einigen 9jßert!§ fe|e, ne^m(i(j§

ber 24t ^ebruar, am 13^ Cftober §ier in Poppet,

mo i(^ mic^ feit 5lnfang September§ befinbe, auf bem

^ridattf)eater ber ^rau öon St gefpiett n^orben

ift. ^ie mitfpielenben ^erfonen tuaren, id§, ber ben

alten ^un^, 51. 3B. Schlegel ber ben So^n ßurt, unb

ein ^räulein öon Renner (e^ebem öofbame beij ber

.•Königin 'OJtutter in Berlin) n)e(d§e bie 2^iiibe fpieltc.
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^ie 3uf(^auer Bcftanben 6Io§ nit§ ^^^etioI)iicn , Uiclc^c

3)eutfc^ öerfte^n, unb bei; ^ffetft be§ @tü(f§ übertraf

aKe mettte ©rirarturtg. ^rf) f)Qttc e§ t>ox ber 5Iiit=

fü^rung htm SBenjotnin (Sonftant unb ©c^legeln Oor=

gelefen, auä) ber ^rou bon ©t jum Sefett gegeben.

'^an urt^etlte fe^r gütig bnrüBer, (Jonftant nBer unb

T^rau öon ©t bemerkten, ha% ha^ eigentliche ^Jlotib

be§ ^orbe», ne^mlic^ bie ^flot^lrenbigfeit, in tnelc^e

.^n^ t)erfe|t fei}, enttüeber mit einer if)m unerträg=

(i(^en <Bä)maä) in ben ©(^ulbt^urm gcftccft ^u Inerben,

über fid) fclbft ha^^ ßeben ju nct)men, über bem langen

@efprä(^e ber Altern mit bem ©o^ne, faft gan^ in'§

SSergeffen gerati)e, ha^ e§ alfo, Inenn ber ©o'^n be=

rett§ in bie Kammer gegangen, nöt^ig fet), folüo^I

jeneg 5Jlotit), aU bie anbern, trelc^e ben 35ater ju

ber unfeeligen 35erblenbung be§ .Joffes gegen ben öon

i^m unerfannten ©o()n onfpornen, im GJebäc^tniffe

ber 3ufIraner iüieber neu an^ufrifc^en. @ben fo tnurbe,

oon obigen bet)ben, fretjlid^ im fron^öfifc^en ©inne

urt^eilenben , ^unftric^tern bcmercft: bafe ba§ falte

.s3ineinf(^Iei(^en ber Altern in bie Kammer, in ber

5Ibfi(^t ben ©o^n §u befte^len, unb bie eben fo !alte

3lu§füi)rung ber ^rebelt^^at, einen tniebrigen ©inbrutf

binterloffe, ha^ alfo, um ben ß^fjaradter be§ 3}ater§,

in 9tü(fftc§t ber Sßürbe unb be§ ^at^etifi^en ju retten,

e§ nöt^ig fei), bie Untl^at in einem i^n ergreifenben

Delirio bege^n ju taffen. ©(Riegel fo toenig aU iä)

füt)lten bie 9iot!^tr)enbigteit biefer 3>erQnberungen , ba



inbeffen bas Bind oor frQn3ö|i)c^ gebilbeten ^uj^auein

unb 3U beren ä>ergnügen tjouptfäc^Uc^, (e» toaren nuu

tDenige geBo^rne 2/eutf(^e gegenwärtig) gegeben Jöerben

follte, fo gab id) naä) unb fügte bie in ber 2ln=

löge bemerctten 3iifä|!e bet), toetc^e uetto 50 feilen

ober 3}exie betragen. 5tn tnelc^en Crten bie ^ufä^e

meinem (Sto. ß-rccllenj f)interIof]enen 5Jlanu§!ripte ein=

jufc^atten finb, ^abe id) ouf» genauefte eben fo lt)ie

bie S)etatl6 bemerdt, bie id) htf) ber Siarftetlung be=

obac^ten gu muffen geglaubt i)ahc, unb ba ic§ (Sto. @r=

ceHenj ni(^t ^umut^en !ann, Bid) Selbft bamit ju

iucommodiren , bie 3ufä^e mit bem Original 3u=

fammen^u^^alten, fo ^offe id), ha^ ber h)ac!ere Üiiemer,

bem i(^ mi(^ ^er^lic^ft ju empfehlen bitte, bie @üte

:§aben mirb, biefe 3ufä|e 6lo. ©rcetten^ im 3ufa^tnen=

l^ange mit bem Originale oorjutragen. @§ ift nic^t

3U leugnen ba^ burc^ biefe S^fä^e has BtM fotoo^l

als bie ütoHe be§ S>oter§ an ßffecft gewinnt, ob aber

biefe 3ufä^e fid§ gan^ mit bem (SeniuS be§ StütfS

unb beffen 6l)ara(fteren öertragen, toage id) ni($t ju

entfc^eiben; im ©egent^eil bin id) barüber nod) fe^r

ätoeiffelt)offt , unb menn ic^ fol^e Sit). ©jceEeuä §ie=

mit ju überfenbe toage, fo gefc^ief)t e§ blo^, um ge=

legentli(^ ^s^x mir über ^illlec^ ge^enbeS Urt^eil ba=

rüber ju erfahren, ba id) biefem ^(^aufpiele gerne

bie gri)^tmögli(^ftc 5>oKenbung geben möchte, um boc^

menigftenS eine? rec^t gemacht ]u ^aben. äßa§ hie

5luffü^rung beö Stütfei in 6 betrifft, fo ^dbc id)
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barüBer in ber Einlage ßintgeö eilr)äl)nt unb bemerfe

nux, ha^ 8(^legcl Oortrefflid; [pieltc, ha% and) meine

3)oi-fteIIung öon ß'un|en§ Oiolle fe^r gütig aiifgenom=

men unb ba§ Stütf ntit aligemeineni (?nt£)ufiQ5mu§

ergriffen tuurbe. ^c^ ^otte gefürchtet ha^ man t§eil§

in bem ©tütfc Longueurs, tf)eilö e^ ^u graufen^offt

finben mürbe; bc)^h(:ii toax jeboc^ nic^t ber i^ali, man

geftanb t)ielmef)r ein, ha^ ber ^ufc§auer in forttDä§=

renber Spannung ert)alten, has Si^auber^fte burc§

bie fünften Morceaus in bie ©rängen be§ tragifc^en

^Pat^oy befc^räntt unb ba§ ©e^äffige ber 6ataftropI)e,

burc§ bie ©emütfjc^öermirrung be§ 3>oter», bie ic§ na=

türtic^erJueife auc^ im Spiel fjerborju^eben fuc^te,

fe[)r gemilbert mürbe. S)a§ fonb ^rou bon ©t

befonberg buri^ bie anliegenben ,3ufä^e Bemürtft ; boä)

mit entfernt babon, e§ (Sto. öjcelleng anjufinnen,

tton felbigen, infoferne ha5 ©tücf in AVeimar gegeben

mirb, irgenb einigen ©ebraui^ ^u machen, fo bitte iä)

6ie bielme^r, biefe 3ufä^e, infoferne fte S)ero S5et)faE

nic§t erhalten, nict)t nur be^ ber 9luffüf}rung nidjt

ju abf)ibiren, fonbern auc^ fetbft in meinem 3§^en

f)inter(affenen ^JJtanuöfripte fobiel meg,3ulaffen unb 5U

öeränbern, al^ ^ijxn tiefen Äunfteiufic^t nur irgenb

äur ©rreic^ung be§ t^eatralifc^en ßffedtsi nöt^ig ]ä)ti=

neu bürfte, benn ber 3>erfaffer unb fein äßer! ift in

feinen .Soänben beffer aufgehoben, oIS in ben ^^rigen.

'ißenn 6m. Grceüeu] aber micf) rec^t glücfli(^ mod^en

moUen fo ^aben Sie bie ©nobe meine innigfte SSitte
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— (e§ ift öieUeic^t meine teilte!) — 511 erfüllen, unb ben

oter unb ^tüangigften gebruar, qI§ mein gelungenftes

BtM, mit aEen Sonett nur irgenb gefälligen (5in=

f
(^rän!ungen , rec^t balb in Weimar auffüf)ren ju

laffen. ,^(^ tnerbe ber S^orftellung ni(^t ;6ei)ttio^nen,

benn — unb bah ift ber gmetjte .^auptpuncft meines

S5riefe§, ic^ get)e, fo (^ott tüiE, ben lü^! Dloöember

öon fjier übet Xurin ober ^Retjlanb nad^ 9^om unb

Don ba UQC^ Dteopel. Qh ^ie^t mic^ eine unübertüinb-

(ic^e Se^nfuc^t nad) bcm t)oc^ge(o6ten Sonbe ^talia;

öießeid^t ift e§ mein Sc^icffal, ha?^ mir h)in!t, t)iel=

leicht toiE e» mic^ fieilen ober mit mir enben ? ^c^

tüill, \ä) mu^ biefe Se[)nfu(^t ftiEen, todre es auä)

nur um, oon i^r felbft geseilt, nod^bem i(^ ba§ f(^i)nfte

Sanb ber @xbe gefe^n, enttoeber bort §ütten 3U bauen,

ober beruhigt ^urücf^ufefiren, meinen $Ißanbcrftab 3U

^crbrec^en unb in irgenb einem ^lecEe Seutfc^Ianb^

bann ftiE fortauleben. (S§ öerge^^t fein Xag, tüo mir

nic^t au§ (Sto. (Sxcettenj ^pilgers 9lac§tliebe, ber 3>er§

f(j^merälic^ einfaßt : Jiä), id) bin bes äÖanbernS mübe!"

5>ieö foU meine (e|te äßonberung fetjn unb bann, auf

eine ober bie onbre %xt 3ur 9hit)e! Xas oerfpre(f)e

i(^ (5tü. @j:ceEen3 jeboc^ l)0(^ unb tfieuer, baB ic§/ fo=

lange iä) lebe ber ^nft getreu, unb 3f)re mir cloig

t^euten auf bos äßefen ber menfc^tic^ reinen 9iatur

begrünbeten ^nftregeln ju befolgen, befliffen fei)n

ujerbe. ^ä) ge^e ftorcf mit ber ^h^c um, in 9iom

ober -llea^iet ein neues in jenen ©egenben f^jielenbeS,
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gan3 auffü^röare» unb unmQ[ti[c§e§ SErauerfpiel ju

machen. 3öo§ jagen ©to. ©jceUen^ ^u (Sotirabin Don

©c§tt)aBen, au§ betn |)aufe öo^enftauffen, ha^ fi^eint

(er tourbe bo(^ in ^^lea^jel entf)auptet!) ein fc^öner

ti-Qgifdjer ©toff ? 66en jo bie ßataftrop^e ^o{)annen§,

llönigin öon 9lea|)el! 5tu(f; l^oBe id^ baran gebac^t,

Üinftig eimna'^l (Sünt^er öon Sc^tüargöurg ober bie

©efc^ic^te ber Königin (S^riftina üon ©(^toeben unb

Monaldeschig bramotifi^ ju Bearbeiten. @ben fo

rei^t mi(^ ba§ Sßerpltni^ 5}krten§ @tuart§ mit bem

©änger Stigio, bie ©efi^ic^te lüie ^Jco^onteb II feine

(SelieBte S^-'^ne, nac^ ber @tnnof)nte 6onftantino|)el§,

auf 33erlangen feine» |)eer5 tobtet, bann 3iofamunbe,

2lgne§ SSernauerin, lt>a§ tuei^ iä) 5lIIe§! Um bet)

bem erften unb Beften ©ujet fte^n 3U Bleiben; n)a§

n)ürben @tt). (SixeEeng 'moi]l 3U einer S^rilogie ^ifto=

rifc^er Xrauerfpiele fagen, loel(^e bie (Sataftro^l)en

^el)fer ^riebridjg be§ ^iüeljten, feine§ @o§n§ Wan=

fteb§ unb @n!el§ ßonrabin» öon .V^o^enftauffen bro=

matif(^ Be^anbelt barftettte? —
^ä) ben!e, tniEg (Sott, @nbe 5lot)emBer§ in ^om

onjulangen. äöoEten (Sit), ©i'ceüenj mic^ mit einem

Briefe Beglücken, fo f)aBen 6ie bie (Sjüte i!^n an Q^rau

t)on Humboldt in 9iom ju addressiren, ^ä) benCe,

na(^ einem 5tufent()alte bon fed§§ Bi§ a(^t 5}lonat^en

in ^tolien , nac^ 5)eutferlaub unb Sßeimar jurütf^u=

lehren. Sterbe tc^ unterbeffen, fo fetjn ßm. ©jceEen^

t)erfid)ert, ha^ 8ie feinen treueren g^reunb unb 33er=



e^rev, feinen Sie mit innigerer Seele liebenberen [a

anbetenbern 'OJtenfc^en get)ü6t ^oben, q(ä ^^ren

S^nen 6i§ in hn %oh getreuen

Werner.

9ioc^ eine SSitte ^a6e i^, ^aben @tD. ßrceEen^

bie önabe mic^ ni(^t barüber ouÄjulac^en, unb mit

]u ertauben ^^nen — (e§ ift öieEei(^t ha^^ le^te

Wat)V.) — mein gangeS öer^ au§^uf(glitten !
—

^ä) tann 'oklkiäji auf ber Steife naä) Italien bort

fterben. 2ßenn ha^ gefc^e^en fotite, (unb nur auf

ben ^aU bitte ic^ e§) fo ^aben Sie hk @üte für

mid§, meine Umarbeitung be§ (Sreuges an ber Dftfee

für*§ X^eater, meiere ic^ bem ßotta in ^Tübingen in

33ertöa^rung gegeben, unb meine ßunegunbe, meiere

iä) ber ^labame Händel (ber Sc^aufpielerin unb

Declamatrice) au§ Urfac^eu bie fie ^i)mn [etbft fügen

tüirb, unb meiere ^ier ^u er^ä^len mir ber 5|}la| oer=

bietet, ^intertaffen t)aBe, bt\)hQ: in Weimar, mit allen

^^nen felbftbeliebigen 2}eränberungen auffüf)ren ju

laffen. äßerben bie Stücfe ausgepfiffen, fo tann e»

mir, menn iä) tobt bin, nic^t fi^oben, unb @h). (Si*cel=

leng ^aben bie ßntfc^ulbigung Oor Sic§, büB Sie ha-

mit bie (e|te Sitte eine» armen ^zxl§ erfütten unb

eine 5lrt ^DUtleiben üben, toelc^eS audj ben §ij(^ften ber

5Renf(^en — (für ben iä) Sie ^alte unb bi§ an'§ @nbe

galten loerbe!) — nic§t fc^änben fann! yiiä)t too^r,

Sie erfüllen üieC(et(f)t bie Sitte, öon ber iä) gern ab=

fte^en toill, loenn ic^ teben bleibe unb, mie id; Ipffe,
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fünftigen Sommer nac^ £)eutf(^(Qnb nnb Weimar

5Utürf!e§te. — Slanfenb ^on! füt oEe ^^xt grojfe

@üte. ^ä) ^abc nie f(f)te(^t an ^i^mn ge^anbelt, nie

unbanfBor, auf bte§ Söe!enntniff leb unb ftexBe t(^!

Q^oü feegne ^^te @emaf)lin, ©o^n, meinen gtofjen

äßo^ltpter ben -öfvgog unb fein gonjeS §auö, auä)

bie gute 6(^arbt unb oEe lieben guten SÖeimornner,

für i^re mir unberbientertneife ertoiefene ©üte. 3}iel=

lei(^t fe!^e iä) ©ie boc^ noc§ tuieber auf§ ^a^r, ne^m=

tic^ fünftigen Sommer! 6mpfet)Ien ©ie micf) gütigft

ber 6(^opent)auer. Schlegel empfiehlt fic^ @tö. @r=

ceEen3 ac^tungSöoE. Sein äßer! über bie bramatifc^e

SiJtteratur mac^t mir ^^reube unb lounberbar geiftreid^

finb bie ^ruct)ftücte be§ äßertsi über bie beutfc^e

ßiteratur, bie mir ^rau öon St— öorgelcfen t)Qt.

14. Söernev an @ oet §e.

9^om ben 23^:^%pxiU 1811.

.^oc^Oere^rter, S^nigft unb eitjiggeliebter

•Öerr @ef)eimer Uai^l

5}iit 3^ttern ergreife icf) bk (^eber um (Sto. ®j=

ceEen^ eine mic^ ge^n ^Jionat^e f)inbur(^ fc^tne^r

brüüenbe S(^ulb, bie ^Inttnort auf ^f)re t^euren mir

unterm 5^" 5)kt) ö. 3. gefanbten unb öon mir (&nh^

;3(unl) erhaltenen feilen, ob^utrogen. 3)iefe longe

Unterlaffung ift ein fo f(^tüef)re§ S^erge^en unb ein

fo burd^ ni(^t§ hinlänglich ju entfc^ulbigenbe§, ba^

ic§ fc§on einma^l in einet fd^tüac^en ^tinute ßuft
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^atte, mid) barüber 6cl) (Jft). ©jccEen^ burc^ irgeub

eine ßüge 311 rechtfertigen. 5l6er nein ! Unter allen mög=

litten 35er6rec§en bie meine 6eele Belaften ift fic h3enig=

ften§ öon bem ber Unli3ai)rf)eit [tet§ Befrel)t geblieben,

xä) tniU alfo bamit je^t nic^t ben Slnfang machen, 3u=

mal hzt) 6tü. ©i-cellen^, ber Sie, aU ha§> öoUfotnntenfte

menfd§lid§e ©benbilb @otte§ be§ 93Qter0, ^ngleii^ an(^

ber :§ulbt)oltfte nnb n)a()rf)Qffte[te 5J^enfd§ unb qI§

iol(^er ein ^^^reunb alle§ ^Jtenfc^Iid^en unb ©anjen

unb ^Pofitiden unb nur ^^einb ber fi(^ mit bem Über=

ober Untermenfd§li(^cn nid^tigerJneife brüftenben .Soalb=

tieit finb. 5IIfo äßafir^eit of)nc 35er[teEung, ä^er=

|(^önerung, SSer^eimlic^ung ober Üinftlic^e 35orberei=

tung, inie fie au§ meinem tion ®ott nic^t öerftoofjenen

@emütl)e mir in bie f^eber füe^t. —
?n§ ic^ ©m. ©i'ceEen,] fo ^ulböoHe§ Schreiben

mit be§ trefflichen Knebels fo dufferft gütiger Set)tage

erhielt unb barau§ nid^t nur bie ©rfüEung meine§

fe§nlid)ften 2Bunf(^e§, bie 5tuffü^rung be§ 24Mn ^e=

bruar», fonbern, tnas mir me!^r ift a(§ otte Sä)m=

fpiele unb Stütfe biefer äßelt, bie @e)nifel)eit erful)r:

bo^ ^Derjenige für ben mein .^erj, auf eine mir un=

erforf(^Iic§e äßeife brennt, derjenige burc^ ben ic§

@ott unb mi(^, (tuaS im gemiffen ©inne ©t)nonima

finb) h)iebergefunben i^abt, ha^ ©ie, an S)en ic^ nie

o^ne banfbare f^reubent!^räncn ben!en !ann, mit benen

iä) je^t biefe» fc^reibe, Sie, üon £)em iä) mirf) \ä)on

öerftooffen glaubte, ha^ Sie noc^ immer mir nic^t ah=
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1)o\b finb, (ober toemgftens, o @ott! e§ bamal§ nocf)

nid^t Inaren;) — ba hjollte iä) gleich auf ber ©teUe

3()nen im ©efü'^l be§ öoU[ten 2)on!e§ antlrorten.

@tt). ©jcettenj Rotten aber in fine 3^re§ Srtefe§ ge=

fc^rieBen: „ßaffen 6te mi(^ enttüeber burd) fid§ felbft

ober per tertiiun tütebei* öon fid) ^ören." Unb id),

ber i(^ jeben 3l)^er 5lu§brü(fe mit 9iec§t au pied de

lettre ^u ne^^mett getüo'^nt bin, üBerfe^te mir biefe

©teile fo: „Saffen 6te mi(^ öor ber §Qnb mit ^!^rer

6d§rei6erel) in 9iu'^e!" 3)a§ ix)ar ber erfte @runb

tporum iä) meine 5tntit)ort ouf ^^r ©(^reiben t)er=

fc§ob. ^er 3lDet)te toar: (§\v. ©jceEenj fjatten ge=

f(^rieben, id§ foHe „ben ©ntiüurff ber f^arbenle^re ge^

fd^lDinb ! buri^tejen unb ben Sn^ölt in ein paax ^unbert

5!Jleta|)§ern öertüanbeln". ^ä) moEte olfo, (tüieh^o'^t

iä) bobel) gtei(^ einen ©c^erg öon @lt). ^jcetlen^ h)it=

terte, bei) bem mir, e^rlic^ ju gefte^n, fo un^eimlii^

3u 50int^e marb, qI§ bem 5tbler 3u|)iter§, loenn S)io§=

|3ater naä) %i\ä)e mit i^m gangeball f|)ielt) i(^ tüottte

olfo, foge iä), erft bie 2ln!unft ber ^^arbente^re db=

ttjarten. S)a§ ber^og ftc§ big tief in§ ©pät^iatjv.

©nblid^ tarn fie an; ba toar tDieber ein ©ereiff ha=

tum, ba§ entfe|li(^ mar, ^eber moEte fie lefen unb

fo gieng e§ mir, trie bem ©ic^tbrüi^igen am %ix^ 3U

S5et!^e^ba; iä) tarn nid^t bo^u. (Sublicf) la% ber gute

©d^Ioffer tttir unb ben O^ielJen^ufen ben 3lnfang bü=

rau§ bor, ben er un§ fe^r te"^rrei(^ erleuterte, ober

iä) toax berjenige, ber Hon biefer iCorlefung abftanb,
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fcft ükr3euQt bo§ e§, lt)entgften§ öon meiner Seite,

bie fünbli(^fte 33ermeffenl)eit tüäre, biefem 3öer!e, in

n)eld)em öeIio§ fid§ mit göttli(^er Otu^e Bejpiegelt, nur

^^leBenftunben unb nic^t ein au§f(5^1ieffenbe§ ©tubium

,]u Itiibmen, ^ä) t)ol6e olfo, mit einem feften ©ntfc^luff,

bie§ Stubinm öon @tt). ©jceHen^ Dpüä, al§ ein jolc^e§

3u bem mir Ungele^rten fogar aEe SßorBereitung fe'^tt,

für 3)eutf(^lQnb aufgefpa^rt, tno iä) 5(Ue§ finbe, toa§

mir gu biefem ©tubium in 9lom fe'^lt, unb tüo ein ein=

,3iger auf mic^ geteufter ©traf}! qu§ (Sin. ©jcetleng fingen,

5ur S5efru(^tung tion taufenb meiner 5Jletap^ern f)iu=

reic^cnb ift. DB id§ aber ^t)re feeleuüoKen 3tugen, (bie

mic^ auf eine mir uuerüärlic^e 3lrt BeleBen, fo h)ie fie

mi(i) ein |)aarmal fc^ier geti)btet Ratten) oh iä) biefe lie=

ben , über 5tIIe§ lieBen 5tugen jema^ly hjiebergufe^en

Inerbe gclnürbiget tnerben? Dubito! fage ic^ mit Zf)xä-

neu. 5iid§t ha% iä) niä)t naä) Weimar !ommen foHte.

Sßenn iä) leBen Bleibe fo fomme iä) getni^ @nbe biefe§

ober 3lnfang§ Üinftigen ^ai^xi^ t)in. SlBer (Sto. @rcel=

len3 tuerben mid^ gar nid^t me^r fe^n, ni(^t me!^r

fprec^en, nic^t mel)r öorloffen inollen. ©ie tnerben t)on

mir gar nii^t§ met)r f)ören noc^ miffen trotten! 3Bar=

um, \)a§ miffen ©ie fct)on je^t, inbem iä) bie» fc^reiBe

:

„Äeimt ein ©tauBe neu

„aßirb offt SteB unb Jreu

„2öie ein nlte§ Unfraut ausgcraufft!"

fo i)ci^t eg in bem (Sebic^t, melc^eg, ndd^ft @ott unb

(S:tü. ©jceHen^, 9liemanb fo gut öerfteljt aU id§ ! ^li^i
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in mir tüirb ßieb' imb Streue gegen Sie auggeraufft

lüerbcn, fein ©taube !ann unb lüirb meine 2Wbz,

meine 5Ereue, meine S)on!6Qr!eit gegen @ie augrauffen,

am menigften ber c^riftlic^e, ben id), nai^bem id) i^m

lange ^eimlic^ auf ben f(5§änblic§ften ^trtnegen nad§=

gerannt Bin, enblic^ gefunben unb öffentlich Befonnt

l^abe. .^et)be§ ücrbanfe id^ — o gürnen 6ie ni(^t,

<pulbt)oEfter! - 3l)renäßal)löertt)anbtf(Rafften*). „9iur

unter ber S5ebingung einer ööUigen (Sntfagung" ^ei^t

e§ barin „^atte Dttilie fi(^ öergie^en, unb biefc

SÖebingung mar für il)re gonje SeBeng^eit unerlä§=

lid)." ^iefe üon (^otte§ (Seift ^^nen in hu ^eber

biiftirten, unb al§ xä) fte ^uerft, öor 3§rer |)errlic^=

feit erftarrenb lag, öon (5)otte§ S5li| auf ber ne^m=

lt(^en ©teEe, an ber id) iejl biefeS fc^reiBe, ittumi=

nirten emigen SBorte, fie finb e§ unb — tüa§ and;

ber beutf(^e 5pijBel üBer mid) lügen mag — fie, biefe

SBorte, (unb nic^t ber ©innentanb, bie ^p^antafteret},

bie ©aufelel) toomit man aKe§ .^eilige unb aud^ bie

Hirc^e, bie elt)ige, l^eilige üBerfleiftert ^at) finb e§,

bie mid^ fat§olif(^ gemacht tjaBen unb mii^ giningen,

e§, mag aud^ üBer mid) ergel^en, mag auc^ baBet) don

mir 3U (Srunbe ge^en 1üo§ ba moEe, eg leBen§lang

unb elt)iglid§ ^u BleiBen! S)aB ic^ für @ntfe|lid^

"^'j 3fii) ^abc ein ©onctt über bte^ ntiv etoig mcrfhjürbtge

Sud), \o tüie ein paax aubre beijjufücjen geluagt. .Spaben @U).

@jcelten3 bamit gütige 9iad^ftd)t. 3fd) ^fibe nod) eine gute ''Jtnja'^l

anbevcr aber bie lievfdjicbe id).
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S5tele§ faft Unöeraetj^tic^eS 9}er3ei^unö nöt^ig ^abe,

tüiffen ©tu. ßjcellenj ou» meinen aufrichtigen S5e-

tenntniffen, ober bielme^r, im öotten äßortfinne, au»

ber @eneral6ei(^te bic i^ .3§nen einft mä) bem

5[)littageffen an ^^xzm %i\ä)(: (Ino nur @ott no(^

ätüifrfjen un§ SSe^ben xoax) abgeftattet f)obe. ^Diefe

ä)ei-3ei§ung, ba^ iif) fie nic^t erf)ielt, öon 5iicmanben

aU öon (Sott (ben i(^ in gemeinen Saftern fd^lüclgenb

flo^) erhalten tonnte, toar ba§ ©ifft tüo§ an meinem

^Jtaxt ,3e^rte, unb aU ©egengifft Brauchte ic^ —
mas? (Sine alberne ^M)fti(f, ein Oerrütfteg au§ pla-

tonifd^ f(^o(oftifc^en (nid)t biefem toürbigen 51al)men,

nur mir gilt mein .^oi^n!) ^e|en äufammengeflitfte»

!Üumpenft)ftl^em , bo§ id; auf ni(^t§ aU leere Xräume

begrünbet, mit bem 5ia^men cineg St)ft^em§ ber

ßiebe! (Oon ber id§ eigentlid) fo menig öerftanb)

taufte, melrfjey bie öiet 3u gut^müt^igen 2)eutfd§en

ötel 3u nac^fic^tig aufnahmen unb mel(^e§ aufs ^it=

terfte felbft gu öer^ö^nen irf} je^t ber 6'rfte fe^n

mürbe, ioenn ic§ e§ nic^t Oiel bitterer nod§ bemeinen

müßte. 9Hc^t genug ein t)alber S^eufel 3U fetju, mar

iä) ßiner ber elenbigften (Gattung, ein alberner, ein

t)eud§elnber , ein bummer! „^xä)t§ ^ixmmtdiäftx^"

t)ei^t es im i^auft „!enn iä) auf ber SBelt als einen

Seufel ber öer^tüeifelt!" Söa^r unb red^t! 3tber e^

fte'^t auc§ gefc^rieben

„S^rodnet nid}t, trodfuet nid^t,

21]§ränen ber eloigeti !C'iebe!"
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unb i(^ mü^k ben 6änger biefer einigen 3}erfe fcfjlec^t

fennen, um nid)t üBerjeugt 3U feljii, ba^ bie ne^mltc^e

3ä^re bie im gegenhjärtigen ^Ttoment qu§ meinem

3Iuge Quf biefe§ SSlott fäEt, ioenn 6r e§ lie^t, in

©einen ;^immlif(^en fingen f)ei-rli(5§er glänzen tüirb,

al§ jene 2;f)räne, loobuti^ er mi(^, al§ ici) ;^^m mein

2!»nnetfte§ Quff(^Ioff, auf einig ju ©einem ^üTiger

tr)ei!§te! 3)iefe§ unfex§ Berberjeitigen (^emif(^en St)rä=

nengufQmmen^ongeS Bin iä), tna§ qu(!§ ßtn. ©yceEenj

unBefte(j§li(^e§ Urf^eil lünftig üBer mic§ unb unfer

3^erBältni^ Bef(^lieffen mag, geJniff! ^^re mir in

Weimar gefproc^enen Sßorte tönen no(^ immer in

meinen D^ren: „3Ber" fprai^en 6ie „mit mir nid)t

getju !ann, ober tniE, tion bem fc^eibe iä)\" 2)iefe

SCßorte, bamal'3 für mi(^ foöiel al§: @e^et I)in tl^r

25erbammten in ha^ etoige ^euer! fie finb mir nod§

immer fi^recflid^! Unter oEen Opfern be§ 6^riften=

tBumg, bie ic^ ne^mlic^ i^m Bringe, ift, @ott ift mein

3euge, ha^ fd^Jncf)rfte : bie 5Jlöglic§feit @tü. ©i-cettenj

§ulbt)oIIe§ 2öot)lmoKen — (ina§ mir met)r ift oI§

©ie ©ic§ öorfteHen ober Beftügette äßorte ou§fprec^en

fönnen) — p t)erlief)ren. 5XBer iä) tnerbe biefe§

fc^toe^rfte otfer Cpfer mit Blutenbem jerriffenem öer=

gen — Bringen, tnenn c§ fetjn mu^! Unb @ott, ber

Meg ^errli(^ miebergieBt, n)o§ man i^m fc^mer^^afft

unb rein o^jfert, inirb mir Si)r .5)er3 miebergeBen !

—
2ßa§ fonft üBer meine litterarif(5^e Sage pp gu fagen

ift, fte^t in meinem 33riefe an .*perrn p üon Äi^neBel.
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2ln @n3. ßjceHen^ jc^Ite^Iic^ nur nod§ bie 35ttte:

©lauBen ©ie feinem äßotte, tüa» ber beiitfc^c ^öBel

— (mit bem 9iom reid)(i(^er al§ jebe anbre Stobt

Qema(ebcl:)t ift) — ü6er mic^ fagt ober fi^reibt.

2JlQn exgä^It in ^Deutfc^Ionb , iä) toerbe nad§ ^e^ufa^

1cm tonUfofitten. Sine olBerne Süge, @ott ift ü6er=

ott! ^an tüixh auä) erjagten unb brutfen loffen, i^

t^äte ben ganzen Zag, nic^tö q(§ ^eten. ^^eQlic^ t^uc

iä) ni(^t§ ^0(6, unb toerbe auä), ha iii) miä) au§=

f(^Iie§Ii(^ bem unmt)ftf)if(^en rein!atf)o(if(^en (S;^riften=

t^um lüibmen iüiü, nic^t auf ^a(6em Sßege fte^n

BleiBen. 5l6er bie 5pinfel Begriffen auc§ @U). ©jceEenj

in ^cna nicfit, U)ie 8ie iHuminirte f^orBenfreifet er=

fonben. @5 tourbe gefagt: ©ie f:pielten unb ©ie

fc^rieBen bie unfterBti(^c £)|3ticf. 'Uuä) xä) it)erbe ber

Sßoefie nie entfagen, fonbern Iräfftiger gu i^r 3urü(f=

fe'^ren.

ßtoig (Sit). (JjceEen^ treufter öere^renbfter Wiener

Weiner.

@)t). ^ceEenj t^eurer ^ema^Iin füffe \ä) innigft

bie ^änbe, unb Bereue innigft, inie iä) i^r mand^mot

innertici^ unrecht getrau ^oBe; i^r fc^önes ©emüt^

ir)U^te gu gut ba^ ic^ f(^Ie(^t tvax unb öerai^tete

mid^ fc^ulbigft, iä) tnerbe mi(^ aBer tünftig i^rer

Sichtung tüürbig gu mai^en BeftreBen. 3)em guten

|)crrn 9tat^ 3(uguft, ben ©ott feegnen möge, fagen

@tt). (SjceEenj boc^ gütigft, ba§ ic^ biet unb fett

toerbe unb tüietoo^l ic^ faft ben ganzen Sag ftubire,

®(i)rittcu ber @oct*)c--®cicIlicf)aft XJX. 5
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boc§ niemals gottlob jufnebner unb glütfltc^ei; ge=

lüefen bin aU jegt. S)eni burd§l. §ei-3oge, ber §er=

jogin, |)eiTn unb ^xau (Srbprin^efjin p|3 meine tieffte

ß^rfurd^t. 5Mnem lieben Otiemer unb ollen meinen

Xl^euren i^er^lid^en @rufe, befonber» abtx Mad. ;^age=

mann, Mad. Schopenhauer. §aben ©tu. ©jceEen^

bod^ bie einjige ©nobe, ber trefflichen ^^rou Oon

6c§arbt 3U fagen, ba^ ic^ fe!§r gefunb bin unb miä)

i§r !§er3li(^[t unb innigft empfel^le.



II.

1. gjlüllev an ©oet^e.

Ööc^[t3ue^renber öerr ©efjetmer 9tat^!

6tt). Gjcetlenj ne§me iä) mir bie fyret^ett jtue^

SBerfe etne§ ^reunbe§ ju überreichen, bie, iüenn mic^

nic^t aEe» trügt, bie Billigung be» einzigen Otid^terg,

ben ber abtüefenbe S^erfafjer im 5luge gelobt ^aBeit

iann, erholten luerben. ßigne SlrBeiten 6tü. (Sycellen^

tjorjulegen ^dtte iä) ni(^t leidet gemagt; befto un6e=

fangener unb juöerfid^tUc^er borf ic^ biefe iüürbigere

©cnbung mit 3iii§brüc!en ber 2}ere§rung Sf)re§ un-

fterBlic§en 5lo^men» Begleiten. 5Jlöge mir bie ßraft

toerben um bur(^ eigne fünftige Sßerfe ^§r 3öo^I=

tüotten 3U geininnen, bie faft einjige @unft, toelc^e id§

t)om 6(^i(fio( Begehre.

@m. ßjcellenj

£re§ben. 31. ^ul. 1807. ge^orfamfter

mam Emitter.
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2. (5ioctI)c an gJlüUer.

(Sarl^Bab, ben 28. 3tuQuft 1807.

^nbem icf) S^t^^rt' wein toertl^eftet |)erx 5}liiIIer,

3^te Sßottefungen gurüdEfc^tde, möchte iä) btefe |)efte

gern mit ettnag ^reunbli(^em itnb etiüa§ SBebeutettbem

Begleiten. ®q§ etfte toirb mir leicht, ha§ 3tr)et)te im

gegenwärtigen Slugenblide fd§tt)cr; boc§ fönnen Sie

\a felbft toiffen, tüa§ iä) 3^nen auf be^be 3ßeife gu

[agen ^dtte. S)er ©c^aufpieler fü§It nic^t lebhafter,

ha^ er eine§ lüo^ltnoEenben ^nfc^auerS beborf, aU

toenn er eben abtreten iüiE, ber 2)ic§ter, tt)enn ba§

©tüdf 3U @nbe ge!^t; nnb fo Initt xä) gern befennen,

ba^ e§ mi(^ fe!§r freut, on i^^nen einen iro^ltnoEenb

Zi§eilne!^menben gu tüiffen unb ju ^interlaffen.

3)ie äßelt tf)ut i^r gjlöglid)fte§ , un§ gegen Sob

unb Säbel gleichgültig ju machen; aber e§ gelingt i^r

benn bo(^ nic^t, unb Voix !e^ren, Irienn tnir günftigc

unb äugleii^ im ©anjen mit unfern Überzeugungen

äufammcntreffenbe Urtf)eile öernel^men, immer gar ^u

gern au§ unferer Ü^efignation gum @enu^ gurütf.

Über 5tmp^itri)on fjoht ic^ Wanä)t§ mit .f)errn

öon (Sen^ gefprod^en; aber e§ ift burc^auS fdjtoer,

genou ha§ rechte SBort gu finben. 9lac^ meiner @in=

ftc^t fc^eiben fic^ 5tnti!c§ unb ^oberne§ auf biefem

Sßege me!^r aU ha^ fie fid§ bereinigten. SSenn man

bie bc^bcn entgegengefe^ten @nben eine§ lebenbigen

3Befen§ burd§ 6ontorfion ^ufammenbringt , fo giebt
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ha^ no(^ Mite neue 2lrt bon Drgomfation; e§ ift

QÜenfallg nur ein itJunberlid^eS ©t)mBol, tüte bie

©einlange, btc fid§ in ben ©(^hjanj Beifet.

2 er 3erbro(^ene Ärug ^ai ou^erorbentlid^e 3Ser=

bienfte, unb bie ganje S)arfteEung bringt fic^ mit

gehjaltfamer ©egentüort auf. 9Zur fd^abe ba'^ ha^

<BtM auä) tDtebcr beut unft(^t6aren Sweater angehört.

S)a§ 2^atent be^ ä.^erfäffer§ , fo Icbenbig er auä) bar-

aufteilen öerinag, neigt fi(^ bo(^ nte^r gegen ba§

£iale!tifc§e §in; h)ie e§ fid^ benn felbft in biefer

ftationären 5proce|fomi Quf ha^ tuunberbarfte mani=

feftirt tjat. könnte er mit eben bem 5iatureII unb

ÖJefc^id eine tüirtti^ bramatifc^e ^lufgaBe löfen unb

eine öanblung öor unfern Singen unb Sinnen fid^

entfalten laffen, tt)ie er f)kx eine tJergangene ft(^ nad^

unb naä) entl^üllen lä^t, fo tnürbe e§ für ba§ beutfc^e

21'§eater ein gro^e§ @ef(^en! fetjn. S)a§ 5}lanufcri:pt

inill iä) mit naä) äßeitnar neunten, in Hoffnung ^^xev

^rlauBniß, unb feljen 06 etn^a ein 3}erfu(^ ber 3}or=

ftettung ju mad^en fet). ^um 9tic§ter 5lbam ^oBen

tnir einen Dotlfommen paffenben Sc^aufpieler , unb

auf biefe 9totte lomntt e§ öorjüglid^ an. S)ie anbern

finb e'^er ju Befe|en.

5}lögen Sie mir Ütnftig Don ftd§ ober üon 5lnbern

man(^mal etnja^ mitt^eiten, fo foll e§ mir immer

fe§r angenehm fet)n. Unb nun nod§ einen 2Bunfc§.

äöenn Sie ^^^re S9etrac§tungen, h)a§ in ber beutfd§en

Literatur gefc^e^en, gefd^loffen ^aöen, fo n)ünfc§te id^.
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©ie öilbeten un§ auä) eine @ef(i^id)te f)eraug, tüie in

ber beutfc^en Citerotur gebadet unb geurt^eilt toorben.

äßir fte^en je^t auf einem 5Puntte, tüo fi(^ haö aud^

mit einer getuiffen ^^tei^^eit üBerfe!^en lä^t, unb Be^beg

!^ängt gor genau jujammen, tüeil bo(^ au(^ bie |)er=

öorbringenben toieber utt^eilen, unb biefe§ Urt^eil

toieber ein |)ett)or6tingen öeranlo^t.

Sßergei^en 6ie, tüenn ic^ in einem SSriefe öerfa^re,

toie man e» im @efpi-ä(i§ e^er t^un borf, unb füEen

6ie bie Süden au§, bie ^tüifd^en bem, nia§ iä) gefagt

^o6e, geblieben finb.

2)ie Söelanntfc^aft be§ |)errn öon §050, ber ha^

©egentuörtige mitzunehmen bie ©efdUigleit f)at, ift

mir fe^r angenehm getnefen. ^ä) n)ünf(^e rec^t tüo^l

3u leben unb manchmal öon ^^nen gu ^ören.

(55.

3. mülUx an ©oetl^e.

§o(^tr)o^lgebo!§rner ^err

|)i)(i^ft5ue^renber .f)err ©e^eimbe 9^at§!

^xä)t o§ne einige Sc^üc^ternfjeit nähere ic^ mic^

(Bfr). ©jceEeuä unb trage S^nen, hjie bie SSelnunbrung

eines ganjen 2e6en§ enblid^ ja au(^ iüo^t ^utrouen

erzeugen mu^, eine SSitte öor, n^elc^c 6ie, ber öer=

jd)iebenartig[ten beutfd§en ^unftbeftrebungen gleich ge=

rerf)tcr ^eft^ü^er, fi(^erli(^ gelräfiren. @§ erfc^eint

mit 5lnfang be§ näc^ften ^a^reS in S)re§ben, ungefähr

noc!§ bem 9Jluftcr ber |)oren ein ^nnftiournal S)ie
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tneiften l^tefigen unb auä) fd^on einige Qu§lt)ärtige

^unftfreunbe finb bofür Bereits entgünbet. 2)en S^itel

^^i3 6u§, bet öor ber öonb nur ha^ 8tre6en naä)

ßlar^eit unb ßii^t, unb bie einzige SSerfotgung aüex

ml}ftij(^en unb tl)rannifc§en ^unftoutoritäten an!ün=

bigen foH, öottftänbig ju rechtfertigen, fe^lt un§ ^^re

SBiUigung, ein Keiner ^et)trag, ober n)enigften§ bie

@r(au6niB ^^xm 6ef(^ü|enben Slo^nten am ©ingange

^infc^reiSen ju bürfen. Meift, tief betnegt burc^ i^ren

Säbel hjitt burc^ feine Beiben 21rauerfpie(e ^ent^efilea

unb 3fJo6ert ©ui^carb ben einzigen 9ti(^ter gen)in=

neu, auf bcffen Urt^eil e§ i^m an!i3ntmt. 6r unb

Dr. Schubert finb bie nöc^ften X^eitne^mer meine§

$pian5, melc^er burd^ ein ge^örige§ @elb(5apitQl unter=

ftü^t, gute f^rüc^te tragen ftiirb für bie ^nft. 2ßa§

(Sit). ©jceHenj bem 5promet^eu§ getrau fjaBen, barf ja

iDo^t aud^ ber 5p^öBu§ Ijoffen, unb fo untertnerfen niir

un§ in jebem ^atte ban!6ar unb ef)rfurc^t5t)ott ^^xn

günftigen tt)ie S^rer ungünftigen ßntfc^eibung.

(StD. ©jceHenj.

S)re§ben. untert§änigfter

17. Secntbr. 1807. 2lbam 9MIIer.



III.

,§einrid§ t)ott ^letft.

1. steift an ®oetf)e.

§oc§lDol)lgebo^mer |)err,

^oc^judere^renber §err ©e^etmeratt)

@to. ©jcettenj !^aBe id^ bie 6§re, in bei Einlage

ge^orfamft ba§ 1^ §eft be» $p^öBu§ ju überfc^idEen.

(?§ ift auf ben „.^nieen meine» ^erjenS" bofe ic§ ba=

mit öor ^^nen erfi^eine ; mögte ba§ ©efü^l, bog meine

§änbe ungetoi^ ma^t, ben äBert!^ beffen erfe|en, tüa§

fie batBringen.

^ä) tüax 3u fur(j§tfam, ba§ S^rouerfpiel, üon tüel=

(^em @it). (SjceEenj l^ier ein Fragment finben tuerben,

bem ^uBlicum im ©anjen borjulegen. So , tüie e§

l^ier fte^t, tüirb man üielleid}! bie ^römiffen, al§

möglich, jugeBen muffen, unb nac§!^er nid^t erfc^reden,

tüenn bie ^^olgerung gebogen tt)irb.

6» ift üBrigen^j eBen fo ji^enig für bie ^ü^ne ge=

fd§rieBen, al§ jene^ frühere S)mma: ber 3siBiod§ne
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^rug, unb iä) tann e§ nur ßtü. ©ycetten.j gutem

äBttten 3uf(^reiben, mtd^ aufjumuntern , tüenn bte§

le^tere glei(^toot)t in äßetmar gegeben tüirb. Unfre

übrigen ^ül^nen ftnb tüeber öor nod§ hinter bem

35or^ang [o befi^affen, ha^ iä} auf biefe 3tu§3ei(^=

nung red^nen bürfte, unb fo fe!^r id) auc§ fonft

in jebem Sinne gern bem 5lugenbli(f angehörte, fo

mu§ iä) bod^ in biefem ^alt auf bie 3u^unft ^inauy=

fef)en, tüeit bie 9tüc!|ic^ten gar ju nieberfci§Iagenb

tüären.

Öerr 5tbam 5MIIer unb ic§, tüir iüieber^olen

unfre inftänbigfte ^itte, unfer Journal gütigft mit

einem ^eitrog ju bef(^en!en, bamit c^ i^m nic^t gang

an bem ©lange fe^te , ben fein , ein U^enig breift ge=

tüä^lter, 2^itel öerfprid^t. äöir glauben nic^t erft

ertüd^nen gu bürfen, ha^ bie, bei biefem Sßer!e gum

©runbe gelegten 3lbfc^ä^ung§regeln ber 2luffä|e, in

einem ^aUe feine Slntoenbung leiben !önnen, ber

f(^le(^t^in für uns unfc^ä|bar fein tüürbe. ©eftü^t

auf @tü. Gj-TeUenj gütige Sinterungen l^ierüber, tüagen

tüir, auf eine 5Jtitt^eilung gu ^offen, mit ber tüir

f(^on ba» 2^ öeft biefe§ i^ournoU au§f(^mü(fen

!önnten. Sollten llmftänbe, bie iüir nic^t überfe^en

fönnen, bie» unmöglich machen, fo tüerben toir aud§

eine öerguglofe, tüenn e» fein fann, mit umge^enber

5poft gegebene, 6r!lärung !§ierüber al§ eine @unftbe=

geugung aufnet^men, inbem biefe un§ in hm Stanb



— 74 —

fc^en tüürbc, tüenigftenS mit betn ^xuä ber crften,

i)i§ bo^^in für 6ie offenen, SSogcn öotängel^en.

S)cr id) mic^ mit ber innigften Sßere^rung untv

Siebe nenne

©U). ©jceüeng

ge^orfamfter

©reiben, ben 24^ ^on. 1808. ^^^"^"^^ ^«n Meift.

$irnfd)e Sorftabt, 9}ammfc^e Öioffe, 91. 123.

2. (Soet^c an ÄIcift.

6tü. |)oc§lt)o!^(ge6ornen

Bin iä) \^i)X bonfbar für bog ü6erfenbete ©tütf be§

5ß!^öBu§. 5)ie )3rofaif(f)en 5luffä^e, tüoöon mir einige

Befonnt Inaren, §a6en mir öiel SSergnügcn gemocht.

Wit ber ^ent^efilea !ann iä) miä) no(^ ni(^t Befrenn=

ben. Sie ift aug einem fo tnnnberBaren ©efc^Ied^t

nnb Beiucgt fi(^ in einer fo fremben 9iegion ha^ iä)

mir 3eit nehmen mnfe mi(^ in Belebe ^u finben. 5(uc^

erlauben 6ie mir ^n fagen (benn Inenn man ni(^t

oufri(^tig fet)n foHte, fo toöre e§ Beffer, man fci^toiege

gor), bo^ e§ mi(^ immer Betrübt nnb Bcfümmert,

loenn iä) junge 5Jlänner öon ©eift unb Talent fel^e,

bie Quf ein Sf^eotcr toorten, tneld^eS ha fommen foH.

@in ^ube ber auf ben ^])ieffia§, ein (S^rift ber auf§

neue Sei'ufotem, unb ein 5portugiefe ber auf ben S)on

«ScBaftian tnartet, machen mir fein grö^ere§ 5[Jli§Be=

I)agen. Sßor jebem SSrettergerüfte möchte ic^ bem

iDa^rl^oft t^eotrolifc§en ©enie fagen : hie Rhodus, hie
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salta! 9tuf iebcm ^a^xmaxtt getraue i^ mix, auf

SSo^Ien ü6ex Raffer gefeilt d^tet, mit 6atberon§ Stütfen,

mutatis mutanclis, ber geBilbeteu unb uugeöilbeten

5[Jlaffe ha§ ^öc^fte Sßergnügen ^u mai^en. ^Sergei^en

©ie mir mein ©erabe^u: e» geugt öon meinem auf=

richtigen äßo^ttnoHen. 2)ergteic^en 2)inge laffen fi^

fret)Iic^ mit freunblic^ern Sournüren unb gefdUtger

fagen. ^ä) bin je|t fc^on aufrieben, lücnn ic^ nur

etUjas öom öergen ^abe. 5lä(i§[ten§ me§r.

äßeimar ben 1. ^ebruor 1808.

(S)oet!§e.



IV.

(^lemen^ iörentano.

1. 53rentano an ©oetl^e.

5Jlar6urg ben 8 September 1801.

SBenn iä) gleich öon bem geringen SSerf^e ber

bramattfc^en StrBeit, bie tc^ mir bie i^rei'^eit na^m

Bei ©elegen'^eit ber 5prei§QnfgaBe in ben ^roptjläen

t)orige§ ^ai)X einjufenben, jejt me!§r aU bamol^ üBer=

3eugt bin, fo ^alte i^ e§ bo(^ |ür eine (Sntfagnng,

bie bent geringeren Xolente, be^en einzige Sugenb ha§

©treBen fein lann, ni(^t erlaubt ift, hjenn iä) @ie

ni(j§t um mein 5)lanu§f!ript bitten bürfte, foEte id§

n)ir!lic§ bie fc^mer^lii^e (Srfa^rung machen mü^en,

ha^ feine ^rititf be§ 5Jleifter§, auä) eine ^ritid: ift.

3)ie Arbeit bie iä) überfc^idt ^obe ^eift ^once öon

Seon, als iä) fie nac^ äöeimar f(^i(lte, rührte mid^

bie §ofnung fe^r, (Sttt)a§ über mein I^alent ^u l)ören,

ha^ meinem 5lrbeiten in biefer ängftli(j§en fritifd^en

^eit, 5)lut^ ober @nbe moc^en foEte, iä) t)db^ nac§!§er

oft mit !inbif(^er Sangigfeit bie SÖldtter burd^fud^t,
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in betten iä) fjoffen tonnte, eine 5lad§ri(^t üBet bo»

©c^üfal ber ^nttifen gn erhalten, ba^ toax umfonfl,

unb bQ§ mancherlei ©erebe, ha§ iä) öerna^nt, tote

!eine .^riticfen erfolgen toürben, ha alle 5lr6eiten gu

fe^r unter ber ^ritict ftünben, i]at tntc^ gang nieber=

gefc^lagen. 2^te legte ^reubc, hk tntr nun mein

amter ^once machen !ann, miE ic^ mir nun mä)t

nehmen la^en, e§ ift bie, i^n au§ S^ren Rauben gu=

rüfguer^alten, unb ber @eban!e, eine eigne 5lrbeit gu

Befiggen, ber fie oictletc^t einige SÖlicfe gefc^enft ^aßen.

Silber ic^ fül)le f)ier, ha^ felbft bie .söoffnung eine

9fieliquie ift, inbetn ic^ ©ie um hk ^ttrüffenbung be»

5[Jlanuffri|3tea bitte, tnenn mirflic^ feine ^ritirfen er=

folgen bürften.

Clemens Brentano.

S5ei $Profeffor v. Savigny in ^[Rarburg.

2. ©oetl^e an SBrentano.

Unter benen, öor me§r al§ ©iitem ^aijx, ein=

gefc^icften Suftfpielen geid^nete fi(^ ha§^ ^m gurü(f=

!ommenbe, burc^ feinen guten §umor unb angenelitne

ßieber, befonber§ au§. 6ine öffentlii^e Otecenfion

unterblieb, ttjeil !eine ber eingefenbeten Slrbeiten eine

£)arftellung auf bem Z^caUx gu öertragen f(^ien, unb

ha tüir bie berfiegelten S^itd gu eröffnen !ein 9icc§t

!^atten, tnarteten toir ab, bi» bie ©lüde gurüdt gc=

forbert toürben, Itjelc^eS nad) unb naä) gefc^e^en ift.

^aä) ^§rem 23ege^ren erhalten ©ie alfo auc^ ha§
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;3'^rtge, mit 2)an! für bte Unter'^oltung bk 6ie un§

boburd^ berfd^offt f)aUn.

äßetmar am 16. Octobr. 1802.

S. 3B. ö. (Soet^e.

3. ^Brentano an ©oetl^e.

[Sattb§^ut, ^eBruar 1809.]

29etttne, beten §er3 t(^ 3u !ennen glouBe, geniest

in iS^rer forttnä^renben g^rennbfc^aft einer (5^enug=

tl^unng, unb einen S^roft, bte fie frü^^er mit "^eimlid^en

tjcrge^renben X^ränen entBe^ren mu§te, unb mein

lieber, mut^iger 5trnim ift Bei biel 5Jli§lingen getroft

unb bem @uten bertraueub, bor allem burd§ feine

xtä)t männli(^e Siebe für ©ie, unb burc^ ^ijxe @üte

unb 9^reunbU(^!eit , bie er erfährt, fo oft er fid^ in

;3^rer ^iä'^e Befinbet, unb fo toerbe iä) burd^ ©d^tnefter

unb greunb aud^ S^rer &nk tl^eil^aftig, bie id^ |3er=

fönlid^ no(^ nid^t, 3u öerbienen, bie ©elegen'^eit l^otte.

S^er^eü^en ©ie biefe S^^^^^ meiner ©(^üd^tern^eit,

tüeld^e ßieBe unb SSerel^rung Begleitet, unb nehmen

©ie meine SSitte nid^t üBel auf; gehji^ tüei^ id^, ba%

©ie ba^ 9ted^te t§un njerben, oBer e» getüä^rt mir

eine gro^e S5eru!^igung , ©ie um bo« ßrtüünfd^te ge=

Beten 3u ^oBen.

^n einem red§t fd^önen ©ommer ^atte mid^ 5lrnim

in §eibelBerg Befuc^t unb in tüenigen SBod§en orbneten

iüir luftig, ou§ meinem S^orrat'^ ben erften SSanb be§

SBunber^orn», ben ©ie unb bie äßelt unb bie ^inber
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fo gütig aufgenommen ^aöen, al^ er gut gemeint

mar, ernftti(^ fammelte ic^ nun a!Ie§, ma^ iä) nod§

auftreiben !onnte, um too möglich einen runben ^rei§

fo borüBerfliegenber beutfc^er ^^oefien auffteHen p
!önnen, je häufiger iä) bk Sieber erhielt, je un^ö^lic^er

i^re 9}ariotion au§ guter unb fc^led§ter ßunft, unb

häufig au§ 5Jh§öerftanb, l^ier mar mo^l ha^ öefte gu

ermatten, unb fomit finbet nun mancher, ber fic^

ärgern mill, ettöa§ ma^ nic§t t^unj, ober Mou§,

fonbern maß bte Station gefungen. 3}o§ ^ot eine fo

ungef(^i(fte 2But^ gegen ben armen Ginfiebler Be=

!ommen, ber blo^ fic^ gegen it)n mehrte, meil er i^n

f(^on im lliutterleibe Oerf(uc§t ^atte, baburc^ nun ift

fein 3oi^^ Ö^Ö^it u^^ unb unfern 9}erleger, ber einer

ber trefflic^ften unb re(^tfc^affenften 5Mnner ift fo

gro^, bo§ er befonber« le3term ]u fc^aben fuc^t, mo er

nur !ann, ba biefer nun Oorpglid^ im 3}ei1rauen auf

^^re gütige ?lufno^me be» erften ^anbe» ha^ gan^e

äöerd gebrückt, lönnen 6ie benrfen, toie fe^r leib mir

SJoffeng trundtene aböofatifc^e Stnjeige be§ äöunber=

^or-n» t!^un mufete, unb toenn er gleid^ bem t)erftän=

bigen feine gan^e 3?lö^e jeigt, inbem er bie getoi§

trdftig unb fd§ön6egeifterten Äird^enlieber auf ^id^

^iel^t, unb Un§ in feinem ^arobieii;en 2kbe ^u öunben

maä)t, fo ^ot bieg bo(^ burc^ 2trnim§ 5lnttDort, unb

Sßo^eng argliftige ßrtüieberiing, bie auf hk 35ergeffen=

l^eit ber 3eitung§Iefer fic^ ftü^enb, aller feiner groBen

^rrt^ümer leine ßrtüä^nung t^ut, ein ^orurt^eil



— 80 —

gegen ba^ 25ud§ extegt, bQ§ e§ nti^t öctbtent, benn e§

ift gclüi^ öott !^ei;rli(f)en ßeBenS aller 5lrt, ba§ t)ie(=

leicht iio(^ nie unb nirgenb fo öerfammelt Irar. SSiele^

barinn ift oEerbingS gonj gegen meinen äßiHen, ha

ic^ in mani^cn ^(nfic^ten tneniger frei unb cigentf)üm=

lid^ Bin, ai§ 5lrnim, oBer quc^ bic§ ^ot fein (5Jute§

unb ift anwerft unBebeutenb, benn nur auf biefe äßei^e

tüurben biefe ßieber, bie fo fe^r bem SeBen ge!^ören,

bem SeBen tüieber gegeBen. ^m ©engen finb bie @r=

gängungen fc^ier unine^rt, eriua^nt gu Inerben, fo ge=

ring finb fie, unb bie meiften int engften ß^aratfter

be§ Sieby, gong eignet '^aä)'mtxd oBer, iüie 23o^ fagt,

bog ift eine fe^r unlni^enbe 33ef(^ulbigung ! 3lBer ic^

fe^e, ba^ iä) nid^t t^ue, Ino^ iä) tüoEte, iä) Bin fo

unwillig, bo^ mir ber äßiHe nicf)t ge^orc^t. ^c^

moEte ne^mlic^ 6ie rei^t fe^r Bitten, ben gtoei legten

SÖänben, unfreg gutgemeinten unb um fo lieBen S5u(^§,

il)r gere(^te§ Urt^eit ijffentlid^ niä)t gu entgie^en, ha^

(5)egent§eil toürbe bem treffli(^en -)Jlann, ber e§ ge=

brucft, einen fc^toeren SSerluft Oerurfac^en, unb ic^

üjnnte mir e§ nic^t öergei^en, if)n öerfc^ulbet gu ^aBen.

2)a^ 3So§ Slrnim unb mic^ Oerläumbet unb un§ in

ber Sßere^rung gegen 6ie aU nieberträc^tig barfteEen

mitt, toeil er felBft nur fi(i) lieBen !ann, ha^j ti}ui

mir nur leib für S^n, bem bie ^f^ation fo gern Oieleg

öerbantfet, unb ic§ Inürbe borum mir bie ^reil)eit

nic^t erlauBt ^oBen, mid^ in biefem geitlid^en, richtiger

gu fagen, gor geitf^riftli(i)en Kummer an 6ie gu
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hjenben, olBer e§ ift nur, um einem fBnä) öoll @utem

imb feinem xeblid^en mir tüie irenige ^Jlenfc^en aU

Brat) unb finnöoH crfunbenen 23erleger, tvo möglid§

einen fe§r fd^tüe^ren ©droben gu minbcrn; unb iä)

Mn auä) bem eigenfinnigen S5o^ gu gut, qI§ ba^ id§

ni(^t tüünfc^en foHte, er möge nic^tg 6öfe§ ftiften.
—

So toöre benn ber 6tein t)om .^erjen, lo^en Sie t^n

fi(^ mä)t 3U bem be§ 2lnfto^e§ gegen mid^ U^erben,

fo Bin iä) fd^on fro§ unb aufrieben. @ern mijgte iä)

;3§nen nun nod§ irgenb eine 9ieüig!eit n)enigften§ er=

^üi)kn !önnen, aBer e§ gefc^ie^t feine me^r unter ber

©öune, 2?ettine lieft bem armen reichen Xied^ in

^ünc^en öor, ber gor fe^r an ber GJic^t leibet, unb

fo gu fagen ein tnenig öerbrü^lid^ Bei üBermä^ig

öieten ßeiben tt3trb. @r ift fe^r für ha^ SBiener X^eater

eingenommen, bo§ töieber anbern ßeuten gar ni(^t ge=

faßt; öier in Sanb^^ut, toie in ganj SSat)ren ift e§

gor einfom an ©eift unb Oiegfomteit, öon ^unbert

6tubenten finb gemeinlic^ 10 bk o^ne 5(rmut^§fd§eine

finb, fie ^olen fii^ ßompenbien unb 2ßörterBüc§er auf

ber SBiBIiot^etf, bie Stobt ift mit fpi^en fleinen

Riefeln gepfloftert, unb toenn eö ©lottei^ ift, !ann

man fic^ Befuc^en, benn olsbonn inirb geftreut. Bei

jebem 2§autoetter tnirb jeber Stubent ^um ßeonber,

unb bie 5Jhife jur §ero, ber ^ird§^of aBer ift o^ne

5Rauer, unb iä^rtic^ einmo^t iüenigfteng gon^ unter

äßo^er, boy ift mir nä)t ein S3ilb be§ lln^eimatt)Ii(fjen,

in 5tpolba oBer ift me§r ^nbuftrie nod^ bem Sßerluft

©dirtftcn &cr @octI)c = ®cfcaic5aft XTV. 6
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ber ^ahxiäen, aU ^ex im Sanb. — Sobtgnt), unb

Sßeib unb ^inb ift tt)o!§t unb gut, unb tnir bentlen

oft, fe^r oft naä) Sßeimar unb an 3§^e @üte; 9leult(5^

la^ td§ ^ter in einer ©efeUfd^aft einige» au§ beut

^ouft t)or, unb mit fiel juunbeiiid^ auf, bofe bte

meiften um ben eigentlichen ^^tütä frogten, ein alter

^ann aBer fein grofe§ SSergnügen nur mit ber 5Jlil=

berung bezeigte, ha'^ äBielanb bod^ be^er referh-e, toa^

er bei ben alten gelefen. SSergeben ©ie meiner Un=

befangen^eit , unb glauben 6ie ber innigen S5erfi(^e-

rung meiner 2k^t unb SSere^rung

i^r ergebenfter

Clemens Brentano.

4. SSrentano an ©oet^e.

|)err bon 2lrnim, ber fo eben mit ber ^um britten=

male eine§ 6ö^nlein§ genefenen Bettina, be^en 5patl§c

ber Ueberbringer §err D' Nepomuk Ringseis au§

SSaiern ift, auf§ Sanb gereift, übertrug mir, biefen

unferer 5llter .^er^enSfreunb S^rer freunblid^en 5luf=

na^me ftatt ©einer 3U empfehlen. £)iefer 5luftrag

nic§t altein-, au(^ ber trefflid§e G^oralter unferg

^reunbe§, toie ha§ SSertrouen auf ^^r gütige§ 93er=

jet^en, beioogen mic§, biefe mir fo geliebte ©elegenl^eit

5U gebraud^en, um @uer ©j^ettenj

meiner innigften 33erel§rung 3u öerfid^ern

SSerlin 11 55ler3 1815. Clemens Brentano.



V.

1. 2lrntm an ©oet^e.

[Berlin, geöruar 1806.]

3c§ follte ettt)a§ Don mir ^ören laffen toax ^^x

Iie6rei(^er ^luftrag on mic^ 6et}m leibtgen 5lbfd§iebe.

Sßenn id) öon mir ettüa^ ^ören tüoHte, id^ lüürbe

immer unb immer tüieber mir erjagten, tüie (eid§t unb

ertüartenb iä) bie fanften Stufen i^^rer Xreppe ange=

fliegen, toie 6efriebigt unb f(^lxter iä) immer ^ina6=

geftiegen auf bie tnilbfrembe, tointer^arte (Srbe. ^(^

tüürbe anfangen 3U benfen in bem filteren 5lugenbli(fe

meine» S)afein», a(§ iä) ^^mn auf ben attlanbfc§aft=

liefen SSergen öon i^ena jur Stü^e biente, unb toie iä)

bie fc^önfte Beobachtung ber Sßelt ^atte, aU i^ bie fc^öne

^arbenerfc^einung auf ber alten gemalten Scheibe in

3§rer .^anb tüa^rna^m. 3lber eben iüeil ii^ nur

immer baüon reben möchte, h)ie iä) bie§ unb olle§ in

;3^rer öanb unb in ^^rem Mid in fc^ijneren färben

gefel)en, fo fehlte mir immer eine geredete 5luffc§rift

3U bem ?tnfange meinet SSriefe^. ^ä) niünfc^te atte§

ö*
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boxin äu üetBinben, töoS ©te mir fitib mit Streut

äßeltgefc^äfte, ba iä) boä) in ^^rer ^Rö^e mi(^ bemühe

aHe§ p öetgeffcn, tüa§ ©ie bet Sßelt fc^on getncjen,

toeil S^re ©egentüort mi(^ fo gang erfüllt. 8ettbem

iä) QU5 bicfer entfernt, ift mir biet f(^le(^te§ Sßetter

in ber 3BeIt geJnefen, unb ber jüngfte ber Sage tüirb

mir in ben SSeltBegeBen^eiten nii^t lieber, ^ür mic^

goB c§ no(^ manche fc^öne S^oge, meinem 3Gßeil^nQ(^ten

fel)lten in ©ieBii^enftein bie Bnnten ßii^ter nic^t,

auc§ nid^t bie @ef(^en!e, bie ic^ in meinen ©ebonfen

öeroHegorifirte. ©o erhielt \ä) öon ber jüngeren

21t)(^ter 9iei(^arbt§ einen SSoH, öon ber älteften eine

ßicbermufi! in einer gegolten äßaEnn^, e§ tnor

menigften§ Bet)be§ runb unb Be^be§ jum ©piele. S)en

©(^lagBolt meiner poIitif(^en ©rmortungen ^oBe i(f)

öom O'clfen in bie ©aale hinunter fpringen fe^^en,

er f(^mimmt ni(^t burc^, bielteic^t ift er im 53]eere

einmal ber ^eim einer neuen frö^lii^en Snfel, bie

\\ä) meinettnegen aud) äßelt nennen mag. (Sang lofe

Bin ic^ aucf) nur an S5erlin geBunben, i(f) Jno^ne noc^

in einem Sißirt^g^aufe um mi(^ ni(^t ein^eimif(^

3U fügten in einer ber ^o^Iöugigen ©troffen; bie

Saternen barin finb mir nod§ bie freunblic^ften ^enfter.

(S§ fte^t f)ier nod§, tuic eine 5Jlauer, bie trüBe gepreßte

ßuft einer ^mangboEen ^inberftuBe, aus ber i^ mi^

in öergtücifeinber ßangetneile in aEerlet) ©ele^rfamfeit

ftürgte, bie nac^^er in märmerer ©onne Bi§ ouf tnenige

3^eigen rein öerbampfte. 9lun freue \ä) mi(^ erft
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arbeiten unb bor oüem be» @eU)ilbe» tüa» fi(^ barin

mit ben 5)lenf(^en i^erumftij^t. äBie lüunbert fic§ bie

Sa'^me öirfc^in meine§ 2Birt§e§ üBer alle bie fremben

X^iere, hu ^ier bur(^!ommen, toie burc§ einen Korallen-

riff ftcigen bie St^ilbh^at^en atter 3lrt burd^ bie !^ie=

figen 8(^ilber^äufer tief nac^ 5]3reuffen hinein, trä^renb

bie ^ran^ofen fic^ am 9t^eine 3a^ireic^ öerfammeln unb

ha^ alte |)au§ bebro!^en. Unb biefe Seute tuaren jtüar

nic^t 3U attem fä^ig oBer ju aüem Bereit! — ?luf

ben König, ber ben meiften ^eim!e§renben 9tegimentern

entgegen ritt, finb mit Unred^t ©editier'» 33erfe ge-

beutet morben: „@r 3ä§lt bie ödupter feiner Sieben

unb fie^t, e§ fe^lt fein einzig .^aupt", e§ finb öiele

baöongelaufen Bet) ber dlaä)xiä)t öom 9tüdfmarf(i§, Be=

fonber» öon feinem eignen 9tegimente, ba» öon feiner

Siebe nur eine fe^r langtoierige S^ä)t erfährt. 2)urc§

ben ^Jtangel an ^Jkgajinen fällt bie Saft be5 Krieget

in ben Sieferungen ganj auf ^päc^ter unb @ut»befi|er,

getni3^nli(^ auf ben le^teren, fo ha^ manche, bie frembe

©etber in i^ren ©ütern ^aBen, um i^re ganje jä^r-

Ii(^e ©inna^me gefä^rbet, ba,3u !ömmt ha^ biefe

Sieferungen nad^ iDittfü^rlid^en ©ütertajen öert^eilt

finb, bie jeber 5Befi|er naä) feiner Steigung enttüeber

fein 3}ermögen ,3U öerfterfen ober e§ ^oä) angugefien

in üoriger ^tit fiä) felbft gemacht. Unb toenn e^

no(^ toem biente! SBenig ift gef(^c^en im longen

f^rieben unb ein 33orf|)iel be^ Krieget jerreift fd^on
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QÜe S)e!otottoTieti, bic pr S^tagöbie geT6raud)t irerben.

3n |oI(^en ttüBfeligen ©ebonfen, ioorin id) qu(5§ !^ätte

mögen boöonlaufen, tüoEtc ic^ mir mit aEen ben

^unftluerten einen 9lagel burc^§ Meib jc^Iagen, mxä)

feftgu!^alten , id§ iBefud^te bQ§ ^unftfoBinet. £)ie ge=

f(^nittenen Steine !ennen ©ie fieser, fie finb nic^t

öexme^rt ober feequemet oufgeftettt. (Sin tt)nnbex=

fc^öner ^nobenfopf in ^Oktmot, eine ©ammlung

öielformiger SSajen, bom ©enetal ©t (Sir ertouft,

finb tüo^I aufferbem baS 33efte. ©e§r ausgezeichnet

ift eine antife ^upobenmofaü, auf ber einen ©eite

eine natfte @rupe, ein 5Jlann jtüifc^en brel) äßeibern,

auf ber anbern neun 5Jlufi!antinnen, üBer Be^be tüöI6t

]iä) dm farbige S9tumenlaube , jlüifdjen beleben ftieft

ba§ Wnx, ein @rei§ ftöfft mü^fam feinen 9'^a^en

burc^ bie 5Jleerenge, in ber öiel SSIumen auf unb

untertauchen. 2)ie SSernfteinfammtung ift einzig, biet

^ünft(i(i§!eit auf ©(Rüffeln, aber auc^ bele^renbe ro^c

©tütfe. @in §irf(^gertiei^ in einen ©tamm einge=

inac^fen, eine gan^ antue ^J^etamorp^ofe. ßin guteS^

5Jlobel ber kleinen ^ontone öon ^Pfiffer, aber f(einer

al§ ha^ in ßu^ern, bon feinem (SJe^üIfen georbeitet,

für 3e!^ntaufenb X^aler fürglic^ erlauft. 6in fleinereg

öom ©dilefifc^en @ebürge. @ine ^übfc^e neue ©amm=

lung tion S5ögeln, f^if(i§en, ©c^Iongen, boüftänbiger in

©d§metterlingen unb Käfern in ©c^ränfen ^ierlid^er

2^if(^Ierarbeit. ©e^r glüdlii^ ift ber Sßerfu(^ eine§

jungen Sßilb^auerg ausgefallen, ftatt beS geiüö^nlic^en
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5Iu§fli)^fen§ einem genau nod^gcBtlbeten @i|3§!örpcr bic

§aut be§ 6(enbt^ierc§ übergujie^cn, ber (^arocteriftifd^e

5JZu§!eI6QU ift babutd) ööUig erhalten. 2)iefe§ ^aBinet

tüirb ^njot gegen ein anfe^nlicf)e» 2!xin!gelb für ben

$Prebiget, bet ^erumfü^tt, geöffnet, ift ober eben be§=

toegen ni(^t öffentlich, quc§ bie ©cmölbc finb nur

für t^euren (^intrit 3U fe^en, fe^r fc^trer haz- ''JR\ncxa=

lienfaBinet, öffentlich an jtnetjen Xogen ift allein ha^

2ßalter'fd)e anatomifc^e Gabinet, für ^unberttaufenb

Später t)om Könige erfauft. @§ toar öott grauen

aEer 6tänbe, bie armen steinen ©mbr^onen tuaren

in betcnber SteEung öor biefen Septembriftrern auf=

gelängt, bie Sßeiber lacf)ten bod§ über fie. ^fuQ

2^eufel, 3ßfut) S^eufel! mufte iä) einmal über ha^ anbre

in mir aufrufen. ©§ ift boc^ eine S5arbaret) fol(3§

eine Sammlung öoE e!elf)after öertrac^fener, er!ran!ter,

gerfd^nittener 51ü|lic§!eit öffentlich gu machen, tnä^renb

eö feine öffentliche Sammlung bes Schönen, emig

Sebenbigen giebt, noc^ ärgere SSarbaret), bie menfcf)lic^e

5latur in fleinen ^afc^en unb 3iinmern barjulegen,

ha% aEe Sinne \\ä) efeln.

3um Xrofte inoEte ic^ bie äßerfftäbte ber 5Bilb^auer

burcijlaufen , e§ finb jine^e ^ier, öon Sßic^mann unb

öon Sc^abotü. ^n ber erften foEte in bem Stugenblicfe

gar nichts fe^n, in ber anbern fanb ic^ nic5§t üiel.

Sci^abom ^at ^\ä) ein gierlic^ fefte^ |)au§ erbaut unb

bet)na^e ^tnet) ^aijxt bamit befci^äftigt, es l)at tno^^ren

£uju§ in SSaSreliefen, in f^riefen unb ßeiften, bie genfter
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§ofe au§ groffen ^Jtarmotplatten auf öieretften 9Jlar=

morfäulen ru'^enb. 5Jlit bunter äöinbe an Sinbfaben

im ©ommer belogen, Mx ^ätte ha nic^t gern im

6ommer Sßein f(^en!en mögen aHen SSitb'^auern jum

SBitt!omm. ^2tuf bem §ofe lagen groffe (Sararifc§e

3^löc!e, gar fc^tüere 9tät^fel für bie ©nBilbung§!raft.

^ä) fanb ©(j^aboh) beljm 5)tobettiren bon Suti§er§

6tatue, bret) ^u^ f}oä) im alten tüeiten ^rebiger=

mantel mit ber ^ifiel, ber ^opf niebergebeugt gegen bie

@elt)o!^n§eit feiner SÖilbniffe, tüeil e§ i)oä) fte^en foU,

hü§ (SJefic^t a^nli(^ nat^ feinem mittleren Filter, e§

ift naä) einem 33ilbe öon ^ranac§, bem ^opfe äl^nli(^

auf bem @tiftung§Bilbe in äöeimar geBilbet unb ber

mangfelbfc^en S)en!ma^l=@efettf(^aft beftimmt. 5luc§

ein ^enfma^l öon 6opernifu§ ift öon i'^m mobellirt,

aber fo Hein, ba^ e§ nic^t beurt^eilt hjerben !ann.

3n einem S^orberjimmer irurben öon ber altgemeinen

Gattung ©raBmä^ler öerfertigt, bie tüie ein ^Jiantel

über atte Seute Raffen; furi^tBar ernft^aft ftarrte ein

antüer coloffaler ^opf au§ ber (Stfe barüber '^in, aU

foEte er eingefargt tüerben. ^n einem S^orjimmer

ftanb noc§ eine tt)eiblid)e nadfte ^igur auf Riffen

liegenb, @(^abotü§ gröfte» SBer!, in feiner gan3en

5lrt mobern unb felbfterfunben , o^ne Käufer, tüenn

e§ öon 5)ta!^agontj hjäre mit einem ©c^reib^euge, mit

^lötenu^r unb @lo(fenfpiel unb §eimlic^en 6pring=

febern, bie alle§ mobil machen, e^ niäre i^m fid§er
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ntd^t geBlteöen. — 2;te ©ilBerarBetter lernen ettüog

3U, bie i^ornten üerfd^önern fi(^ nnb bte Sjer^ierungen

mit aufgelegten Sa»reliefen tüerben häufiger gefunben.

35on ben ^kxxaii)^n au§ ber königlichen ©ifengiefferet)

t)or bem SSranbenBurger %^ox Rieftet) einige ^Proben. %n

arbeiten in gebrannten (Srben i[t ein ä^nlic^er le6en»=

groffer ^opf ^riebric^» be§ II in ber ^porcettanfabri!

erfc^ienen, 6tfarbtftein'§ ©teingutfaöri! :^at manche

antue ^^orm au» ber britten öanb naä) SöebgtDOob

nac§geBilbet, öor allen 3ei(^net fic^ aBer ßatel'S Btüä=

fabri! au§, bie öiele fc^öne Umriffe auf groffen bret)

@(^u^ ^o^en ä5afen unb Xifc^platten nachgezogen.

S^iellei(^t !ann iä) no(^ ettoaS jur ^ro6e bet)legen.

2)ie SSeforgung biefer f^oBrü, Unterricht 6efc^rän!en

3u fe'^r ßatel» eigene gortbilbung, boc^ ^atte er bret)

Silber in ^IquareEfarten beenbigt. Sa» erfte fteHte

mit einigen breiffig fleiffig ausgeführten ^iQU^'ß" ^^^

ßr-morbung be§ 5l6t» Oon Bernau bar, öor ber %i)üxe

ber :^iefigen ^Jkrienürc^e. S^ie 6äcj§fifc^e i^^^ue liegt

mit bem 5116t am ^oben, er tnirb nic^t eigentlich er=

morbet, fonbern Eingerichtet. S^m jur Seite fc^tüören

bie Bürger ber rechten ^aijm, auf ber anbern 6eitc

flüchten fic^ bie äßeiber; ßinber brängen fic^ unter

i^re 5)lutter, S}ermöElte an einanber, bie ßöpfe finb

inbiöibueE, oft Oott %n^hxud, bie Iracfiten mo^lge^

mä^lt, bie i^arben fcf)ön, aber !ein ©an^eg barin für

bie ^arfteltung, nur in ber Überlegung, ßin anbre§

SÖilb, ^önig unb .ftaifer am @rabe ^riebrici^» er=
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innert, bo^ man etft bann bie 5lfd§enMge aufmachen

borf, trenn c§ öergeffen, tt)er borin tu^t. Schimpf

=

lic^ ift bie Dpernjcene am &xahi ^riebri(^§ gciDefen,

oBer ßatel ^at fie aU fold^e !^errli(^ gemalt, ba§

fSiih be§ lebenben ^önig§ ift bo§ ä^nlic^fte, tt)a§ je

exf(ä§ienen. 6in ptojeftitteS S)en!ma^t auf f^riebti(5^

ift D^e tröffe fe^r !oft6ax, e§ ift babet) ^ird§e unb

Snöaliben^ou^, ober red^t braö bon i§m gemalt,

öon feinem SSruber bem 5lr(^ite!ten angegeben. 6in

junger ^a!^Ier äßoIter§ fott :§üBfd§e ßopicn in Gaffel

öon (Staube SorrainS mitgeBrodjt ^aben, ein onbrer,

.^^retfci^mann, ift naä) turpem 5lufent^oIte au§ ^tö^ien

3urü(fgelommen ; man t)ält Be^be für bie gef(^i(fteren

unter ben jungen Seuten. SBuri bleibt bo(^ immer

ber tüc^tigfte, er freute fi(^ rec^t innerlich etlüaS öon

3^nen gu ^ören. ^l)x S9ilb ftanb Bet) il)m. 3h)et)

fd^ön angelegte SSilber ioaren in ber ^iüif'^enäeit Bet)

i^m entftanben. S)er 6o!^n be§ £anbf(^oftma^ler

(5)eneE^ al§ Stmor öor bem leereu 6i^e ^upiterg mit

$Pfeil unb SSogen unb Ä'ommanboftaB in Rauben, ein

Slbler gie^t il§m ha§ ©etnanb aB. Seine gröffere 5lr=

Beit, tüogu er eine gonje SSilbergalerie bon <Stubien

gemacht, bie bret) f(^tt)örenben ©(^tneiäer, t^ut \ä)on

fe§r gut, fie finb in bret) üerfc^iebenen 3tltern, ber

6:belfte in ber 5!}litte, fc^ön Befleibet, e!^rlic§ im @e=

fiepte, üBer getüi}!^nli(^e GJröffe, burd§au§ !räftige @e=

fid^ter, in fi(^ öoE 3ufammen^ang. 2)ie ©egenb ift

Porträt, öon ©enelttj angelegt. 2)a§ S9ilb ift für
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einen SSaron ^Penj in ^ccflenburg gemalt, ber crfte,

t)on bem ic^ ^öre, ber in einem gefc^äftigen ße6en ben

äßunfd^ Behält, ettüa» borgefteHt 3U fe^en. — 3)q§

gelehrte öanblner! ift in feiner alten Beioeglid^en Un=

Beltiegli(^feit, bie meiften ^ören ha auf, too fie anfangen

follten, fie t^eilen einonber 3}ermut^ungen mit über

bie äßiffenfc^aften hjie über ben frangijfifc^en ßaifer.

^umBolbt fönte erft ^röfibent ber 5(!abemie toerben,

ha bieg aber <5(^tt)ierig!eiten fanb, toarb er Äammer=

^err, fo toirb fie benn tüo^l no(^ lange in i^rem

6ünbenf(^lafe bleiben. 6r ^atte il)r bafür §ur ©träfe

eine brangöoEe 6i|ung bereitet, er la§ öffentlid§ über

bie ^flanjenp^tjfionomieen, laut unb öerne^mlid^, na(^=

bem bie übrigen 5JHtgtieber manc^erle^ fid^ in ben

SSart gebrummt. (S§ tuar tua^rfc^eintic^ öon i^m für

bie bitfe 3}erfammlung berechnet, öotl ablüec^felnbcr

SBorte, aber bie eigentl^ümlic^e 5lnfic^t foft gong in

allgemeiner S^arftellung erftidtt. (Sr ^dtte barum frei=

liä) nid^t fo toeit ju reifen brou(^en, für anbre l)at

er aber aud§ anbre ^errlic^e 6a^en mitgebracht, toer

möchte eg i!^m Oerbenfen, bo§ er febeS an feine Stelle

fe|t, mic^ ärgert e§ ioenigftenS, luenn ic^ bie 6c§nee=

flodEen in ben ^ot^ foEen fe^e. ^ic^te ^ält eine

Einleitung gum feiigen ßeben einer ja^lreici^en 3Ber=

fammlung öor, er läft fie alteriet) ^nftftüde machen,

Idft fie an einem ßi(^tftral)le in bie Siefe Ijinunter,

fül)rt fie an bie G)ren3e als hJären fie mobil gemacht,

ha :pu^t er fein ©parläm^jc^en au» unb man ift ein=
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geiüet^t. Übrigen» ift feine 33orlefung immer nod§ ha^

beninfte $Pferb; i^ Ic^kije mt(^ f)iebel} auf eine @e=

fc^id^te bey borigen 2^ür!en!riege», \üo bie Öfterreic^er

naä) i§rem S^erii^te immer nur ein 5pferb üertoren,

Bi§ ein 3eitung§fd§reiBer bemerfte, ba§ beitjufte 5pferb

ift n)ieber berloren gegangen. 3)a§ ^Pferb ift ju i^'it^te

gelaufen, barauf fi^t er unb turnirt, aber ^at er e§

anber§ angeftric^en, fo !ennt er e» felbft nid^t n^ieber,

toann e§ himmelblau angepinfelt, bann meint er,

fü!§rt e§ 3um ^immel. — %uä) bo§ X§eatcr ift immer

nod§ bog alte fc^tüoc^e, tröge, rebucirte ©tüdpferb,

bem ha^ ^utter untergefd^lagen, auf einem ^2luge blinb,

benn bie befte ältefte Si^aufpielerin W. 3^öbbelin

ift blinb gemorben, bie jüngeren Seutc finb unb bleiben

o^m Talent, an ben Sampen ift naä) olomrengft)»

(Srfinbung eine S^erbefferung gemacht. £er 6ib nad^

5lieme^erö ^Bearbeitung ift eine öon ben gröfferen

Unternehmungen be» 2^age». S\üd\aä) umgefc^neibert

üon Corneille unb 9Keme^er l)atte er manche Steige

3lat^fti(i)e be!^alten, bo§ mar i§m mit 6d)ilter§ @olb

befe|t, gon3 ungef(^eut maren ganje ©teilen au»

SBaltenftein eingefe^t. ©in anbreg Unternet)men mar

$)einrii^ ber üierte öon 5lbolp^ bergen, l)inter bem

S^erge foll fic^ aber ein anberer öerbergen. ^n ber

freubelofen 9tebe boi^ ettüaS ^romatifd^eg, öiele 8cenen

ou§ §einri(j§§ Seben unbenu|t, bod§ im ^piane ein

gemiffer 2}erftanb, eine 6cene tioii SBirlung, mo ber

Urheber ber 5^erfd)tDörung 23arilte» entfernt öom Sc^au-
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pla^ 3h)ot ben 5IugenBIicf her 5tu^füf)rung tret^, ahn

md§t§ boöon fe^cn unb ^ören !ann, ha fängt er a6=

Qebroj^en on gu Beten, ge^t iDieber on^ ^enfter, et erfährt

e§ aule|t öon oEen au§ ber ^reube ber ©einen, öom

äöetnen be§ S5ol!§. 6a§^erl :§at ben ganzen äBtnter

mit groffem 33et)falt gefpielt, boc^ ^at er nichts neue§

nnter feinen Stürfen. (Sr fagt mir immer groffe poIi=

tifd^e SÖQ^r^eiten öon unferm Sanbe; fo Idft Sßagner

neulich naä) einer langen unb trorfnen Unterfuc^ung

aEe Xeufel fommen unb öerfpric^t mit 3uöerfi(^t feine

Seele, iüenn einer if}m iüie feinem 2ef)rer ^auft bienen

toonte, barüBer lachen if)n alle ftarte S^eufel auy, feine

©eelc lohnte i^nen nic^t bic ^Ml)e, er mu^ \\ä) enb=

lic^ mit bem miferaBelften üeinen Teufel Begnügen

unb tüirb bafür boc^ rec^t orbentlic^ geholt unb ge=

Braten. — 3^ flutete mic^ aus ber groffen @efeE=

f(f)aft, in bie üeine, Berlin ,]eic^net fi(^ in einer an=

genehmen 3i3itb^eit fleincrer il:reife au§, tt)o bie alten

Spiele 33linbe ^ni), 5Jte^lfc§neiben , ^fänber u. f. tv.

nidjt öerfc^ma^t tuerben. ^cf) ^aBe ^i^xt S3e!annte auf=

gefuc^t, um öon S^nen ju rcben unb fie t^un mir ben

©efaÜen gerne. 9ieic§arbt tüar einige 2^age !ran!, ift

aBer mieber ^ergefteEt. ^rau öon @rot^u§ unb 5Jh Seöi,

iebe ouf i§rem äßege, finb untno^l o^ne eigentlich Iran!

3U fet)n: äßer lönnte eine ^ou^poftiEe ber ^oefie fc§rei=

Ben, töorin bie einfamen unb bie tinberlofen grauen

fi^ an ber Himmelsleiter hinauflefen, unb bie nid^t

früher au»gelefen, Bi§ hk ßeiter crftiegen.
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So tueit ^atte iä) öor mehreren 2^agen gefc^riebett

unb iä) meinte immer no(^, e» fe^ ber SSrief nic^t ge=

fd^loffen, tüeil id^ noc^ t)iele§ unBeo(^tet gelaffen, iüog

fi(^ in SSerlin öerftecft, tüeil e§ auf fid^ l^ölt. .^eute

gafi mir ein ^reunb bie Jenaer ^e^tung; au§ ber

^eurt^eilung be§ 2öunber^orn§, au§ ber fort^elfenben,

mittüir!enben 5}lilbe jc^Io^ iä) auf ben Url^eBer, iDenn

e§ mir ouc^ nic^t manche gleiche 5lufferung au§ S^rem

5}lunbe angezeigt !^ätte, fo bin iä) genöt^igt öon meiner

ban!baren ^reube ^ier 3U fc^lieffen, fc^lieffen Sie auf

meine ^reube. Unter einem t)errli(^en SDoppelgeftirn

fe^e iä) bie Sieber fieser unb gtüdlic^ fern im ^J^eere

erglänzen, tüo^in mein 5tuge in ber ümmerifc^en

dla^t ber @ele^rfam!eit nic^t ju fe!§en inagte; ^a

i(^ fü^te e§, ba^ mein Unternehmen naturgerec^t tnar,

ha e» in Steigung unb 5lBf(^eu fic^ beftimmt äuffert,

ba ey in S^rem Sßo^ltüoÜen Si^u^, 2ru^ aber be^

bem alten ®rac^en bem i5^ret)müt!^igen gefunben, ^lat)^

rung unb ^ortfommen in oEer Sßitterung meine«

Seben§. %uä) f)kx ^dbt iä) mand§e§ gefunben. ^n

iüenigen S^agen tnanbre iä) na^ SJlerflenburg, iä) fjobt

mir ^ier bie Sd^u'^e mit Sanb gefüllt unb tniH fie

au§fc^üttetn. i^^r So^n, mein gefd)i(fter Se!^rer unb

SSorgänger auf glatter SSa^n, töollte mir ein Stamm=

blat fc^i(fen, ic^ iüerbe e§ über SBerlin (23iere(f 9t. 4)

immer nod§ fi(^er er'^olten, e§ h)irb in ein Stamm
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unb (^efellenbiK^ (f^ranffurt aM 1536) eingefügt

Serben, toomtt iä) in biefen Xagen mir an ^unbert

alte ^reunbe 5ugei(^affen l^abe. Sitten ^ijxzn ^au§=

genoffen mein freunbli(^fter @ru§, mit meinen beften

3Bünf(^en empfehle ic^ mi(^ S^nen, (ä^rtüürbiger,

©eefirter, mit (SrgeBen^eit unb öoc§a(^tung.

^^(^im Slrnim.

2. ®oet^e an Strnim.

äöeimar, b. 9. mäx] 1806.

Wan er5ät)lt öon bem Bekannten Sefretär ber

königlichen 8ocietät ]u ßonbon, Clbenöurg, er ^abe

nur baburd^ feine unenblic^e ßorrefponbenj Beftreiten

!önnen, boB er niemal» einen 5ßrief eröffnet al§ mit

ber ^eber in ber öanb unb bem ^riefBlatt jur 5lnt=

tüort t)or fic§.

Öätte ic^ biefem guten ^etjfpiel folgen tonnen, fo

toürbe iä) htt) meinen engern 3}er^ältniffen gar mand^em

guten 5Jtanne geanttüortet ^aben, ben ic^ o§ne ^a^=

xi^i öon mir liefe, iüeil iä) zauberte; benn gelnife,

man lieft feinen ^rief jum erften 5}lal burc^, o^nc

3ur Beantwortung angeregt ju tnerben.

^Ifo bie^mal tüitt iä) auf ber ©teile für ^^ren

lieBen S5rief unb für bie artige 6enbung banfen. @§

tüar mir fe^r angenehm, burd^ ^^r ^]}tebium bie grofee

©tobt 3u fe^en, unb tuir ^aben un§ lebhaft über bie

glütflid§e £arftetlung fo mancher töunberlic^er Silber

gefreut. TOgen 8ie mir auc§ hjo^l ettoa» bon ^^^rer
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Üieife burd§ 5Rec!Ien6itrg fagcn ; bte§ ift für mt(^ böEig

terra iiicoguita, tt»o Tto(^ tnand^er tüotfrc unb bcbeu=

tenbe Wann tüo^mn mu^.

äßaf)r|(f)e{nlt(f) fenbc ic^ meinen 2(uguft Oftetn naü)

SSerlin. 6(^Qbe, ba^ er 6te m(^t me^r antrifft. Sn=

beffcn liegen ^ier ein paar £)en!6Iätt(^en Bet), bie fi«^

3i^rem erneuten ©tontmBuc^e empfehlen.

S)ie ©ifengüffe finb in ben ^lebaittenfc^ran! ge=

legt lüorben, unb ber ßötüenfopf prangt an ber alten

S^^üre in§ ©peifegimnier, tt)o 6ie i!§n hoffentlich no(^

einmal betuunbern follen.

3lEcrlet) c^emifc^e 3}erfu(^e unb anbere 9^a(^for=

fc^ungen l)aBen mir me^r S3e^fpiele jener ^arBener^

f(^einungen ber alten ©i^eiBe äugeBrac^t ; aBer fo fc^ijn

unb rein tnie auf berfelBen 3eigt ^iä) ba^ 5p§änomen

boä) nirgenb§.

S)ur(^ ha^ Sßunber^orn liaBen 6ie un§ eine fo

leB^afte unb bauernbc ^^reube gemacht, ba^ e» tüo^l

Billig ift, nic^t bem llr^eBer allein, fonbern aud^ ber

Säbelt ein ^^upife babon aBjulegen, um fo mei^r ha

biefe nic^t fo reid^ an ^reuben ift, um reinen @enu^,

ben man fo leicht unb fo reid^lic^ ^aBen !ann, ent=

Ineber au§ Untniffen^eit ober au§ 3.^orurt§eil 3U ent=

Beeren. 60 Oiel für bie§mal mit ben Beften SOßünfc^en

unb ©rüfeen öon un§ aEen.

©oetl^e.



97

3. ^Irnim an ©oetl^e.

[^argborf, ^D^oi 180G.]

^xä)t burc^ 5)lenid^en tritb bcr ^rieben lt)icbet=

getoontten : biefe äBorte ^^res öielöere^rten 3lnben!en§

^oben ft(^ mir fo tief eingebat^t, ba^ fte mir aiiS

ieber @egenb, qu§ jebem Sonncnftartb ber S5etrac§tung

3ufpre(j§en, fie liegen toie ba§ ^rcu^ im ^reu^ Griftol,

e§ 6ebarf nur be§ 2^reffen§ im Eröffnen. 3It§ ic^

meinem 2)an!e für biefe» 3tnbenfen Suft machen moßte,

mein f^enfter öffnete, ha rtior noc^ ^rieg in aUen

ßüften, äßinter unb |^rüf)Iing ftürjten fid^ mit tüe(^=

felnbem @Iürfe gegen einonber unb riffen fic^ um bie

bürren toie um hk au§6re(^enben SSIätter. Sßenn ber

gtüeifel^ofte @inf(u§ ber &öiUx in menf(^ti(^e ßeiben=

f(^aft bem Kriege bor %xoia ^e^n ^ai)xc Bereitete, mie

öiel 3a^re Inürbe un§ ein ^rieg unter ben ©Ottern

bauern, toenn bie 5Jlenfd§en i^nen üuä) nur bie aB=

praHenben ©pieffe, ^Pfeile auftongen müften, bie i5^un!en

fid§ gurec^nen unb bie üerberfte 6onne, firf) aber gor

ni(^t um ben ^ampf Befümmern bürften, in fo fern

fie nic^t babel) jertreten tnären? ^ft e§ ino^l anber§

jeat? ^ä) ^oBe au meiner ÜBergeugung burd§ 8treli^

noc^ ein |)eer 9?uffen tnanbern fef)en, ha^ niä)t 6Io§ in

i^ronfreic^ fonbern foft üBeratt enttoeber nic^t» baöon

ober etma§ ganj anbre» in ben ©otboten ftetft, al§

iüoran ber üBrige 6taQt Be^ i^nen benft; fie fennen

ni(^t§ aly bie Blouen ^letfe öon ben ©öttertritten

!

2)o(^ mag e§ heilig unb fc§ön fet)n unb Beffer qI§ meine

<Scf)riffcn bcr ®octöc = ®cfeIIfc^aft XJV. 7
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2)eutung, bet) taufenb Uncjlüc!§fallen no(f) bert einen

unt)erfet)vten ^hä ]ü !ennen, ha'^, tüa» bie Seute fogen,

fein Unglück o^ne @lü(f. '^e^t foßte nun ^^rieben ber

2öelt fel^n, hk SSienen h)äl3en fid^ in ^lüt^en — id)

auä), — öiel me^r ol§ tnäl^en !ann iä) mi(^ nic^t; fo

fd^tüer ift bo§ fjaxk St^icffal auf mii^ gefatten unb

f)at mitf) mit rotten unb blauen ^lüt^en Bebeift : @in

brauner (Snglänber (ben xä) an bie 6tange getüijfinen

tüottte) jc^lug fi(^ Bäumenb über, ic^ mu§ i^m ha§

3eugni^ geben in bem gepftafterten §ofe mir eine un=

gepflafterte 6tette au»gefu(^t, ber Sebengfeulen tQnoc^en

unb W.axl gefc^ont ju ^aben, unb bo(^ tüünfi^e iä) i^m

§eimli(^, ha^ er in ber ©c^tüemme geblenbet toerben

möchte, ha^ id) il^n nod^ tobt reiten fönnte. — äßa» ^ilft

mir ber ^^rieben ring», in beffen 5tugapfel iä) too^ne,

bie tt)ei(^en fteif(^igen (Srbgebürge f(^ü|en mic^ mit bem

^il(^^aor ber ©aaten unb mit bem gefc^tüungenen

5tugenbroun ber Söuc^en; aber tner fa^ nod) je au^

feinen klugen, ber nic^t ^inauäge^en motzte unb gan^

fügten, ba^ ba§ §errlic^fte auffer i^m? 3ßo§ l^elfen

mir bie ^^almgänge ber SBeiben bergauf bergunter, hie.

tieffinnigen ©c^attirimgen be» ©arten» unter mir, mit

toeiffen, rotten, bepelzten, gefpren!e(ten ©etüäc^fen, bk

iä) mit 3}aterfreube fic§ jebe» in feinem ©efd^mad on=

pu^en fa^. S)ie Stiirc^e, hu feiten in biefem ^a^xt,

Greifen ju bieren barüber ^in unb meinen i^re 5lt^e=

nifi^en ©arten tuiebersufe^en, mä^renb bie betjben leib=

eigenen Seeleute auf meinem £>ac^e i^nen auf 3^ob unb
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l2eBen entgegen!(appern. ^ä) unb bte 6et)ben (Seeleute

tütr tüiffen, tüa? e§ mit all ben §errlt(^!etten, mit bem

gleichen ftrat)(enben 31age unb ber fc^illernben 5bd^t

tott luftiger ßäu]e 3U fageu ^at, tüenn man baöet)

im 9le[te bleiben mu§, mären bie jungen nur erft

flügge unb mein 5Bein im ©ange ! ^ä) fönnte ^^nen

bonn bielleic^t me^r t)on ^liecflenburg fc^reiben, i<^

^abe noc^ mel)rere Reifen in ber 5tuffic^t, unb ma§

^ier ift lebt feiner 5iatur nad^ jerftreut, nid§t ge=

fellfc^aftlic^ , ungefät)r mie in ben !leinen Sümpfen

bey 8anblanbey ein Grbbutten ju einer ^nfet töirb,

mel(^e t)on einer ^^evgtanne unb einem ßlfenfnorren

unb einigen longen (5)ra0t)atmen bemol^nt hjirb, für

tin 'Bä)i] ift ha§ Sßaffer ring§ nic^t tief genug, für

Stiefeln ,3u tief, bie fyurc^t Idc^erlic^ 3u merben

f(Reibet bie 9Jienfc§cn nirgenb fo fe§r, bon ber unge=

bunbenen 5lu§gelaffen^eit unfrer 5Jlär!ifd§en obliegen

Sanbfamilien ift ^ier !eine entfernte Spur, lüer ori-

ginal ift ^at einen Sparren juüiel. 9ieu=Streli^, tüo

ic^ mid^ bie längere ^eit aufgehalten, ift ein munber=

Xi(^e§ .^unftprobult öon noc^ nic^t ^unbertjä^riger

6ntftet)ung, ein Streit be§ öerjogS mit ber Stabt 5ltt

Streli| itiar bie 3}eranlaffung , 9iom ift burd^ ben

trojanifd^en ^rieg entftanben, barum ^at e» biel Kriege

geführt, biefe» burc^ einen 9ted§t§ftreit unb nirgenb

finb me^r ^roceffe aU in ^JledElenburg ; bie 5lbt)o!aten

flehen mie SCßerber an ben .^ir(^t^üren ber fteinen

Stäbte um hk Stauern 3U fangen. 5ür hk freie äßa'^l
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ift bcr Drt whn frfjön genug, noc^ gut genügt, e§^

!ommt auf bie 5lbfi(^t nid)t immer allein an. ^s^

erinnerte mic^ täglid^ an 2ßeimar, tüie biet bo in ben

Ie|teren 3fl^i'3C^"tcn Bei) ungefö^r gleid^en 6taat§=

fröften gcfd^e^cn, Ineld) ein 3}erfp(ittcrn it)ä()renb ber

^eit f)ier in allerlei) ßangelncile unb f5^amilienangelegcn=

l^ett. S)ie ^nbuftric im @elt»erBe ift ganj öufferlid^

nur in ber S3erü!^rung mit ^reuffen gemerft, h)o^er

auc§ bie fünfte, too fie einmol ni(^t gcit unb gelb=

öerberblic^ fc^einen, fid^ Befe^en; ©d^aufpiel fc^eint

no(^ ha§ Sanb 3U gcrftijren. 2)ie ^irfc^bäume finb au§

5lfien gelommen, i^r 5Jlatfc^ mag noä) langfamer ge=

tüefen fe^n alö be§ ^ilgcr^, ber auf 3lt)e^ Schritte

immer einen jurücf tl)ut, fein 6amen, !cine ße^re, nur

bcr leBenbe StWeger i)ai bie eckten Äirfc^en fo iüeit ge=

bracht. S)a fiel mir ^öQe^ionnS SSilb üon ber jungen

$Prince^ in äßeimar ein, tnie fie in einem bunüen

olten 3itnmer einen glängenben ^elm mit ßorfceer ^xi\ä)

Irängt, iä) ergä^Ite bem ^rBpringen täglich baöon, iä)

glauBte mic^ fc^on ftol^ a(§ !^eimlid^en @{)eftifter einer

neuen Kultur anfe^^en gn !önnen, ha f)ijre iä) öon bem

O^etm, ba^ ber ^Prin^ eigentlich nur [auf] ^rieben unb

auf ein ©(^iff haartet um unter ben englifc^en ^rin=

ceffinnen ju motten — ber ^^rieben mirb nic^t burd^

5!Jlenfct)en!{ug^eit miebergemonnen. 9ia(^I)er geftanb

ic§ mir freilid^, ba^ bie 5Inforberungen biefeS re(^t

getpanbten, nur ^u fel^r oerfd^inifterten ^H-in3en an

ba^^lüdf 5U gering finb, um etmas gu leiften, er
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\ü\Vi eigentlich nur bte @rlauBnt^ alle Xage ju fpät

3um (äffen ^u fommen, einen eignen 5Et)eetif(^ in bem

ßour^intmer feiner 3^rau, ettra-j 5Jluft!, lauter S)inge

tüorüBer er mit bem 9}ater täglich [ftc§] erzürnt.

3h)et)e feiner Sd^hjeftern Belebten ben .öof, bie 5prin=

ce^in SolmÄ läi^eüe jebem unb jebem allein, bie

iprince^in %a^i^ hjurbe bon allen angelächelt unb fte

meinte, e§ gefc^e^e 3u allem, ^c^ mufte ben öof mit

machen, e§ ift tüirtlic^ nac^ antüer Sitte bie ganje

Stobt olleg h)Ov brin hjirb unb lebt, unb bk Matiä)^=

reien enthalten bet) allebem bie gon3e Staat^3gefrf)i(^te.

Sie ^>rince§ Xari§ trug einen Sc^al, ic^ tann ben

35or£)ang nic^t aufjie^en, all aber hk ^omöbie on=

gefangen finb ftc^er nit^t biel 3ufc§auer bobet) genjefen.

^§ mu^ ^eraul, fagten bk alten Samen, man fott un§

nichts tneife machen, fie trug nomlid^ immer St^tnarj

unb ä^nlic^e SecEfarben, ber Stol] mottle nid^t 3U=

langen, ^ä) mei^ niä)t, marum bai Sichtbare aud§

anerkannt fet)n mitt, boä) ift e« ein natürlicher S^g,,

iä) ru^te al» .^inb nici^t el^er bi?- iä) an einer fd^önen

^upbe, iüeli^e in i^rem Seibe ein SBad^sfinb unter

einem ©lafe geigte, nid^t el^er bia iä) ba§ @la§ 3er=

brocken, bann meinte iä) fe^r. Ser öer^og a^nbete

nichts, toeil er immer feine eigene c^ranf^eit t)i)po=

(^onbrifc^ beoboc^tet, er ift feft unb öerfc^loffen, äuffer=

li(^ ftrenge rec^tlid^; bie erfahrne ©ro^mutter fie'^t

in i^re (5n!el mie in einen golbnen ^ziä), au^ man=

c^en naiöen 5lufferungen läft fic^ fc^tieffen, ba^ fie
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toirüid^ Qeblenbct. 3)ie @ntlt)idelung ber nähern Um^

ftönbc madjk ein angenehmes ©d^aufpiel, inbem bic

§Qn|)tperfon fieser glaubte, baB fte gar nic^t mit=

jpiele, gar nic^t gefe[)en tnürbe hinter ber ßuHffe, ic^

mufte mitfpielen in bent ©efettjcfiaftSt^eoter, benn ic§

golt einmal ettnaS, tneil ic^ nic^t fpielte, aud^ ntd^t

f(^ric, üuä) ni(^t öer^eirat^et, aud) ni(^t ernft^aft tuar^

anä) nidjt bie ^e!anntfrf)aft auf einem ^kä, tük dm
berfun!ene ^oftfutfc^e fte^en laffe. ^ie @cfellf(^aft

i[t gan^ ablief, ber %hd i}at bie Sßerfaffung ent=

tüidtelt, er f)at fic^ eine DöEige (}rel5t)eit be§ G;igen=

t!^um§, (fo nenne xd) bie ööHige SSetneglic^feit, bie @in=

na!^men Jno cg fei} p öerge^ren unb ju öerfoufen an

Jnen eS fet)) erftritten, er §at öon ben Se^nöBanben nur

burdjgcfeilte Schienen ben)of)rt, bie er nad§ ©efoEen

afeftreifen unb anbren anlegen fann. S)ie Untertl^anen

bagegen finb an haä @ut gebunben im ©an^en o^ne

barin eine fefte 8teEe ^u ^aben, nur hü^ 9?e(^t, ha%

i^m ber |)err .*pau^ unb 5^(b in bem 5Jla^e fie e§

bcfeffcn, irgenb tvo tüieber geben mu^, bie t)erfc^ie=

benen Xt)ätig!eiten auffer bem Slderbau finb iljnen

o^ne SSemittigung be§ ©runbfjerrn gefd)(offen, felbft

ber ^ergog barf feinen ©olboten auS abliefen ©ütern

annc!^men. 2)er 5Ibel ^at eine eble llnab^öngigleit

unb übt fie mit 9ie(^t(i(^!eit, ha^ |)utabne^men ber

llntcrtt)anen bringt mid§ ^ur S^ergtüeiflung, läd^erlic^

ift e§ tüie biet gutes ©lud jene unter biefen l^aben

üjnntcn, bunte fcibenc SSänber an ber 6ontag§mü^e
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fiiib i^te Se^nfu(^t unb Dcrtot^cn fic, fe^t Qttig

nennen fie unef)eli9e ^inber 5ct)ei'a6cnb-.*^inber, fie

treiben ba§ Seben nad§ gröfjern Venoben näm(i(^ naö)

Stiegen, ^tüanjig ©orben bie 6et) ber ßrnbte 5U=

famntengefe^t , tiiele tüiffen qu(^ nur in ber trie

öieÜen Stiege fie finb. 2)ic Seic^tigfcit qu§ bent

üeinen offenen Sanbe entlaufen ju fönnen f)at i§nen

inbeffen ein Qrmut{)(ofe§ Seben bereitet, ber Sinn be§

2^a^r§unbert§ i)at bie S'üafterien belebt n)ä()renb bie

dürften au» if)rer politifc^en SBirffantleit in eine

red^tlic^e ^utbung 3urü(ft)erfe|t tourben. Sonft inar

eö njegcn ber Sßcrniinberung an llntert^ancn, ha^ bie

^erjijge mit bem nac^ldffigen , immer nur jagenben

2lbe( übercinfamen im ßanbe^öergleic^e, 2?ouern nii^t

D^m SBelüiUigung niebergulegen, ein ^^arograp^, ber

jcjt fe^r furc^tbor gegen ben heutigen fingen ö!ono=

mifd^en 3tbe( gebrauct)t Ujirb, ber teine^tüegeg bie

llntert^anen tierminbern U^iE, aber fie gern aEe in

Sagelö^ner t)erttianbe(te ; e» trift ^ier tDU in ben

meiften fällen 3U, tno has Sßort f)errf{^t, ha tüirb ha^

Sßort 3um ©eifte, benn ber menfc^tic^e ©eift ^attc ba^

nie in biefen äßorten beabfi(^tiget. 5^er 3lbe( f)at e§

inbeffen bi§ ^ur ertaubten Tciebcrlegung ber öölfte

SBauern burt^ gefegt, bie S)ienfte haaren fo unbequem,

bo^ bet) ftrenger ©rfüEung bie Sauern in brücfenberer

ßage tuaren a(y Slagclö^ner, ungeachtet auc§ bet) biefen

ein 2^^eil i^res 2chen5 immer Sßo^lt^at bes @ut§=

befi|er§ in treuem Äornja^ren ift. ^a§ ßanb toirb
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burc^ gute ^aijit nid^t reid^er, bie l^öl^eren X^ättg=

fetten gröfferer Sänber treiben bie 9teic^en ba^in,

tüenige fc^led^te ^ai)xe nad) einonber l^aben e^ je^t

in eine ängftUd^e, gelbbettelnbe ßage öerfe^t, bie

©üterbefi^er, bie groffentl^eils ju groffe Unterne'fi^

mungen machten o!§ne allgemeine öi)pot^e!enbüd§er,

muffen oft ba§ S)oppelte aU tüix in ^pveuffen für hk

?lnf(^affung heä ©elbe» geben. SluffaUenb ift e§ tt)ie

not^iüenbige äöuv^eln bie ©tabt ju i^rem ^ort!ommen

in ba» Sanb treiben mu^. S)ie ©täbte l^oben repräfen=

tätige ©etüdt, toenig abgaben unb boc^ nic^t einmal

bie not^tüenbigften ^abrüen für ba^ Sanb. 9Hc§t

ha'^ Slrmut^ bie erften Einlagen unmöglich machte,

aber bie ftete S?en)eglic§!ett be§ 5lbel§eigent^um§ fc^lägt

fo groffe Söellen, mad^t fold^ ein Steigen unb (Ratten

be§ ©ilberg, ba^ bie üeinen 2Betten be^ aller 5ln=

ftrengung überftür^t loerben. 6in §aupt^anbel§mann

in Seterotö, (bie^ ^Jletflenburgifi^e ©(^ijppenftäbt,

5pel!loi^ unb Salenlanb), öon bem mir ein ^ferbe-

!^änbler fagte, „e§ tt)öre nur ein fleiner 5Jlann, ftänbc

aber feiner äßirtfc^aft fe^r orbentlic^ öor", öerfic^erte

mir, tüenn man btd^tebe^ bleibe, fo nährte ber Ort

iüo^l feinen ^Jiann, aber au§fc^rammen, ha^ loäre gar

nic^t mi^glic^, ha^ fage er täglich feinem Sotine, ber

in groffen ipanblungen gelernt unb nun ha^ Meine

nic^t f(j§onen tüollte unb nun l^eiratl^ete ol^ne ju tüiffen,

ob er aud§ für ^met) ^Jtäuler S^rob '^abe. ©erabe

ha^ fjobm fie mir Oor breiffig ^ö^i-'^n geratl^en, rief
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ber ^ferbe^änbter, iä) öerga^ e§ t§nen ntmmerme'^r,

fte möflenä Ino^l öergeffen ^aben, nun iä) fanb, ba§

id§ für 3ti)et) 5Brob i)ätte, ba ^eirat^ete iä). 2)a§

tjerldfjt fic§ auf bie ^Jlutter, fut)r ber «öanbelömonn

fort, ^a hk loffens nic^t, bie ftecfen immer tt)a§ 5U

u. f. h). ©e^r merfmürbig ift e§, ba^ in Streit^, tüo

eine -S^auptfpebijion üon dontrebanbe in§ ^reufftfd^e

fet)n fönnte, faft aüein ^preuffifc^e ^^abrüate ]u be!om=

men finb, ha^ bet) ber groffen englifc§en ^ferbejuc^t

unb ber allgemeinen ©pieltüutf) nirgenb ein 5Pferbe=

rennen, bet) ber ^re^frei^eit tuenig S)rucEereien, teine

in anbern Säubern öerbotne 3(^riften erfc^ienen finb,

ba§ tüie ha^ meifte ©efpräc^, fo auc^ bie meiften S(^iift=

fteEer in ßanbe^angelegeu^eiten bloB antit^etif(^, alfo

o^ne ©rfinbung finb, fonberbar enb(ic§ bo^ bie einzige

3)ic§terin au» ^pflic^t unb Sebenljlüang, eine getüiffe

9^ouquette, im Streli^er 3it(^tl)aufe fi^t. ©ie hjollte

me^rmalö in ber S^runfen^eit if)r ^ettftro^ mit bren=

nenbem ßi(^te ouftüü^len, i^r 5Jlann, ein armer fran=

3öftf(^er ©pra(^meifter, mufe felbft auf i^re ^eftfe|ung

antragen; iä) fa^ t!^re S5rtefe an @i3nnerinnen, too

fie i^re <Bä)ulb tük ein traurige» ©c^icffal borftellt,

einige rü^renbe ©tanjen auf ben ^bfc^ieb bon i^ren

f(^lafenben ßinbern beifügt, ^m ^^t^t^aufe ^t fie

fx(^ bei) bem ©c^lieffer fe!^r beliebt gemacht, unterrichtet

feine ßinber , fd^reibt biel, fie :^ot eine eigne ^ret)^eit

mic^ ftatt mir 3U fe^en, h)o e§ ber Üieim forbert.

S5ielleic^t gerat^en bie 2)i(^ter im ^uc^t^aufe beffer
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üU in bcr ^tii, t§ iüirb i^ncn bo oHeg gegeben, ira^

tl^nen fe^It, bte flimotifc^e ö)letc§§eit be§ 21reib§aufe§,

©cfeüig!ett mut^n)iEtger unterne^menber 5[Renfd}en,

i}rel^^ett in altem n)Q§ nic^t öerBoten, §äu§Uge 6or=

genlofigfcit, Sß(inbt)eit, bcnn fie fe^en nid§t§ öon ber

SBclt, Itias fie ni(^t jc^on lange gefe^en. 60 t)er=

f(^iebcn Belebe in Einlagen, fo erinnert fie mic§ an bie

glei(f)fertige ßefienShJeife ber ^arf(i§in, öon ber ic^ f)ier

je!^r merfnjürbige öertraulic^e abriefe mit ungebrutften

ßiebern in bcm 5ia^(offc meines ©ro^üaterg gefunben.

9loc§ er^ät^It man in nnfcrm §aufc bie @ef(f)i(^te, ba^

er gu i^rer (S^re ein ©aftma^l angeftellt, iüo fie mit

SorBeeren gefrönt 6e^m 25^ein ^eftig improöifirt, un=

crnjartet unter ben Xifc^ gefaUen, auf einer SSa^re

Juiebererniad^t fct), bie immer für SSetrunfene im

^leben^immer Bereit ftanb. 5Jlein Outet, ©raf ©d§ti|,

t)on beffen @ute ^arSborf au§ id) ju ^fl^en ^inbente,

^at eine SieB^aBerei) an fotc^en SSrieffammtungen, eine

ber mertmürbigften ift eine tauge 9{ei^e bcutfc^er SSriefe

-^riebric^ be5 ^n)et)teu tion ^^reuffen ü6er (Sotbmac^ere^,

iüie eine gute .^auS^ättcrin hk ©rBfen auytieft unb

eine cingetne bunte ^o^ne fürs Äinb betjfeite tegt, fo

ge^en bie ©efc^äfte barin mit bem @otbma(^en in

gteic^er @enauig!eit, baih mit 3uöerfi(^t fpric^t er

t3on bem Unternef)men einer gotbmac^enben ^rau, im

näc^ften abriefe mit 5}iut§mitleu, ber offene Beftimmte

geuautic^e ©inn, ber mä)U t)erf(^mä^t aud^ tüa§ er

nidjt Oerftel^t, machen biefe SSriefe rc(^t not^toenbig



— 107 —

511 feinem 2e6en. SSon biefem Cnfel ftammcn äße

bie Jüunberöaren SSäume unb Strauche, bie mic§ um=

geben, er fuc^te fic^ biefen fc^önften Sttid§ öon gang

5Xcec!Ien6urg , bie Iro^re ^ifionomic, bie^ fogenannte

©eBürge aus, foufte if)n, fe|te auf ben fc^önften

^erg bie 6tangen, njo fein !ünftige§ .f)au5 fielen

foHte, auf einen anbern fuf)r er Steine gufantmen

3u feinem @ra6c. 5hin, it)ie ju ^eftungen erft

fünfzig ^ai}x^ ben SBrunnen im O^elfen au»^öf)len,

c^e ber ^ef^ungsbau anfangen fann, fo bepflanzte

er in ftrengcr fortftrebenber 5)lü^e, burc^ Üieifen,

^rönflict)feit, Ginfamfeit ungerftreut fein meitläuftigeg

ö)ut im Sinne cine'3 ©arten», 6ettiaf}rte bie alten

(Sieben in feinem 5^(be, faf) etecftinge in l:iorau5 in

fieutiger ©röffe, fo gefc^af) i^m nic^t» 9ktürli(^e§,

1DO0 frcmb in feinem ^piane rt)äre gelnefen, felbft auf

bo§ ßrfterben unb SSerge^en mancher 3)inge tnar ge=

redfinet. Seinen '^kä in bie f)ö(^fte Kultur gu Bringen

ift i^m Seibenfc^aft, i^n ärgert ber Siegen allein ber

bie Ung(eicf)f)eit an ben bergen abfpütenb ^erftetlt,

feine ^reube ift bie attmälige Färbung bie er ent=

fte^en fie^t, fott)ol)t in befferer Saat, n)ie in bem

frifc^ umgebrochenen 5(cfer. ©r braute eine 2{cfer=

baugefedfc^aft guftanbe, bie fc§on jegt haz ^f^xi fo

fi(^er übt, ha^ Inenig baöon gefproc^en mirb, fie ift

auf 5)le(flenburgifc§e ©utsbefi^er befc^ränft, öon benen

immer fed)6 gleid^geitige SSerfui^e in neuen ^Dlet^oben

mit neuen 5)lafc§inen unb f^rüc^ten [maci^en], ätoet)
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tBönbe i^rer 5tnnalen jetgen bie ^ret^aufgaben, bie

SSelo^nung für Sämereien, bie 23ei-fuc^e jur ^tlbung

junger ßeute in §anbtüer!en. äöte ort bem ©erüfte

ber ^eter§ ^irc^e ^eimlic^ bie Üieformagion ^inan

Vetterte, fo enth)ic!elt fic§ ha§ .^anbtüer! am 2öau

man(5§er abtic^er §äufer, !einer i[t me^r mit bem

angeerBten .haften qu§ ^ac^tüer! aufrieben, bog !ann

jelbft auf hk allgemeine (^efinnung nic§t o^ne 6in=

f(u^ fet)n. 5lber ber ^al!pu^ ift ^ter on ber Söetter--

feite nid^t me^r fe!^r bauerl)aft, bie atigemeinere

"Slrmut^ fie^t au§ ber 6c^min!e ^eröor, bie .^ügel

tioK Sobtenurnen, bie einjigen S)en!ma^le ber "^ieftgen

ißorjeit, erinnern 3U oft, ob biefe 3eit nic^t ettna

auc^ eine antebituöianifc^e fel^, bie lünftig nur au§

i^ren Sßerfteinerungen tnirb Inieber er!annt tüerben,

im äßefentlic^en menf(^liger ^^ortbilbung ift fein <Bä)xit

gemacht, üuc^ !ein ^n^ in ber Suft, lein ibeelle§

3iel, ha§ bem reellen forthilft, mit ftiller ©etnalt

jie^^t e§ mi(^ gurürf in bie buntten Sempel ber SBenben,

mo bie golbnen ©ijtter auf ^Purpur lagen, i^re klugen

f(^ienen ju fe^en, i^re 9iamen unb 3ei(^en fc^immerten

ge^eimni^öolt ring§ um^er, bei) benen bie (Singetüei^ten

immer ba§felbe aufrufen, bie anbern leinen ^^on unb

^inn l^aben, eine formale ^rü(ie führte ba^in, men

bie ©Otter Verlangten, ber muftc geopfert merben. 9ioc§

biefer SÖefc^reibung SDietrid}» bon ^Jlerfeburg glaubte

ber ßonfiftorialratl) ^^afcf) (S)ie gotte§bienftli(^en

2lltert:^ümer ber Dbotriten au§ bem 3:em|jel au Üt^etra
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am ZoUen^n See, geäeic^nct bon 2ßoge, erläutert

bon ^ofcf) Berlin. Oieüftob) bei) bem 3)orfe ^priElüi^

aus einigen bort gefunbenen metallenen ©ötterBilbern

bie ©egenb öon 9if}etra lüieber^uerfennen unb jene ge=

tüattigen SBitber in i^nen. S)er regierenbe -öer^og

öon Tlidl Strelil faufte ba§ S)orf ^PriElüi^ unb

biefe ©l^on^olgifctje Sammlung; t^at f)in3u, tuag f(^on

in ber 5Irt fic§ gufammengefunben t)atte, bie (Srbe

)t)ar aufgeriffen, eö famen öon Oerfc^iebenen Seiten

neue i^unbe, öerr 5prebiger Sc^mibt Inurbe 5tuffe^er

unb ha5 ©an^e Oon i()m in einem 3ii"^e^* ^e§ ^xiU^

tüi^cr S(^Iofie§ aufgefteEt unb gegeigt. @r jagte mir,

ha'^ er eine 3?efc§rei6ung bc§ ©anjen Bereite, üon feinen

SSeobac^tungen tonnte ic^ trenig erfahren, mehrere

Samen unb ein na^e§ ^JUttageffen Brachten un§ gegen=

jeitig au'j ber i^m nöt^igen f^^olge, bagu fam nod)

ein öerfc^immelteS t)cl)bnifc^e§ Sutterbrobt, tDa§ fic^

in einer Urne fanb, einige 33erliiec^fe(ungen ber Samen

mit fatolifc^en .Soeiligcnbilbern, eine .Hinberfigur, auf

beffen ^opf Xauber unb Staube im ^lletatl fe^r luftig,^

aHe§ Singe Oo(t Stllegorie, lüeli^e bie menf(^(ic^e SBer=

f(5§ömt^eit ni(^t o^ne Säckeln borbet) getreu !onn.

So crnftt)aft tüie ^o^ann ^potocfi (in Voyages dans-

qiieli^iies parties de la basse Saxe poiir la recherche

des antiquites slaves ou vendes. Hamburg 1795)

!onnte id) bie Sad§en nic^t anfe^en, ber in gtüel)

Xagen aEes abzeichnete, id^ mad^te f)eimli^ in mir

eine Plegie bie grierf)if(^en !:Buc§fta6cn ber ^nfd^riftcn
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3U etüären, iüte bie ^inber be§ 5p£)ibia§ fic^ ^eimltc^

in ben 2Btn!el fe|en, au§ be§ 35ater§ X^one Söurfte

bre'^en, (Scfic^ter brin oBbrucfen, tüie fte fic^ bamtt

auf ben ^iar!t fe|en, tüte bie 58arBoren öorBet)ge^en

unb baüor nieberfallen, [ie laufen unb bere^ren u.
f. to.

£)er geograp^ifc^en 3}ei-ntut^ung öon Wa\^, ha^ ber

äöafferftanb noc§ in fpäterer ^^tt f)ier fo ^oä) ge=

toefen, ba^ bie §ügel 3^!^^^^' ^^^ ßbene ein 6ee tüor,

tüirb burc^ t)erf(^iebene in ben ©bnen be^ 5Ieu S3tan=

ben6urg gelegene ©rabmä^Ier töiberfproc^en, e^i finb

nte'^r ober Ineniger, je nad^bent man fein 5luge k=

f(^rän!t, boc^ nur unter biefer SSebingung, ba^ '^ier

^nfeln tüaren, lonnte !^ier ber Xempel öon 9t^etra

fet)n. S)ie ©ötterBilber barau§ finb bie aufgeftettten

Beftintmt nic^t, ev finb ai^tjöllige Hausgötter, lüie

nac^^er nod§ mehrere öon beut Siobtenfeuer öerfd^mol^en

in mehreren ©räBern gefunben, S)ie gonje Sammlung

ift au§ bem @raBe erftanben, boi^ enf^ält fie alle§,

tt)a§ jenen im SeBen bauernb lieB tüar, Familien

liegen jnfammen, ein runblii^cr 6tein Begeid^net burrf)

bie Sdi)l plotgefc^liffener 6eiten bie 3o^l ber @rab-

urnen barunter, bie §au§gö^en, ha^ Dpfergeräf^,

itjxt Söoffen, 6c§mu(f unb 6|3inbelfteine ber SöeiBer,

bie 5lfc^e, bie X'^ränenfammler ber SSertüanbten, einige

SieBling§!unfttner!e unb ^Mn3en liegen baBet). S)te

SBracteaten tüaren groffent!^eil§ fe^r unfennttii^, eine

griec^ifc^e ^oifermünje lege ic^ im 5lBbru(J Bet), fie

Betueift h)enigften§, ha^ biefe ©räBer au§ feiner frü=
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§eren 3eit, auä) tft nirgenb eine oltbeutfc^e ©pur

an feinem bie|er ^enfmaf)Ie, aüe» i[t äBenbtfc^en

Urfprungs, ©ötter unb ^ni'c^rtften. ©tnige tarnen

fanben bie 5lfc^en!rüge öon ägijpttii^er i^orm, bav

l^eift fte ftnb, 6t§ auf ein $aar, fel^r einfad^, nic§t

!^o(^getneBen, mit einfacher ^Verengerung, e§ ift eigent=

(ic^ oBer noc^ feine fefte üiegef borin, fie finb feiten

einanber gteic^, feiner )x>ax fc^öner bauernber Xijpfer=

aröeit, mehrere ^^grofcopifc^. 3'^^t) groffe metallene

Ärüge, 6et) 91eu6ronben!6urg, mit einem ber S3a§reliefe,

hu ic§ 6et)füge, unb anbern ©oc^en gefunben finb fef)r

fc^ön getrieben unb jierlid^ liniert, tüa^rfc^einlid^

frember 5tr6eit unb öielleic^t geraubte (^riftlic^e 2Bei^=

!effel; ein ^aar ßiji^er im Otanbe 6e3ei(^nen ben Drt,

h)o fie an einem ^Pcetaltringe gegangen ^aben. ^tüzti

i^rer 9tatur unb 5lrbeit nac^ gan3 abtüeic^enbe ganj

beftimmt frembe unb boc^ in (Arabern gefunbene fleine

gegoffene S^ayrelieffe lege id^ ^ier in 5lbbrüdfen bep,

bie ic§ ber ©efdÜigfeit eine§ §errn SBolff in ©treli^

banfe, ber ein ©d§üler ©i^abomi. (Sin ^aar (^ine=

fifc^e 3ßtc^ci^ iüoltte ic^ abformen, bie ^otocfi an

einem ber ©tüife fanb, fie finb aber boc^ ju gering

unb einzeln, um fte nic^t tuie mehrere anbere für

tüi£[fü'^rli(^e mpftifc^e 3e^en ^u l^alten. Unfere

Königin lie^ ein 2)iabem, bie ^Prince^ 6olm§ £)!^ren=

fpangen in @olb nac^bilben, hk tneiblic^en 9iaturen

^aben ettüaä fc^ön nü|enbe§, fie finb nac^ ber ^Jia^rung,

inbem fie fic^ aüe» ^u ©emüt^e führen, ic^ fom mit
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ber Üöergeugung ^nxM ha^ in mit ein ^üüx jold§e

5]Qtionen ftetfen. 9iur ein einzelnes giemlid^ tt)ol=

gerot^eneS ©türfe erfreute mid^, e§ tüor ein BeHenber

|)unb (iegenb Quf bent äßirbel einc§ [toc^Iigen ^nod§en§.

"^a^ä) erflärt e§ qu§ bcr 9icbe eine§ äßenbifc^en

dürften, ber gunt 6^riftentf)um 6e!ef)rt bod) no(^

ein 3Benbifc§er .&unb gefd^impft tnurbe, ha rief er:

„9iun lüenn iä) benn ein ."punb Bin unb bleiben foU,

fo n)it( iä) üuä) bellen unb beiffen!" (Sr Vertrieb bie

©Triften auf lange ^eit. 3)q§ 35ilb müftc auf \^hm

gelbmorfd^al = unb S5ifc^of§ftab !omnten.

^arSborf ben 28 Wiat) 1806.

^ä) bin früher ausgeflogen aU bie ©tör(^e, über

bie @rbe trabe id§ tüieber leicht ^in, toa§ ic^ au§ ben

ßüften brause ^olt mir bie ^(inte, iä) ^a^t meinen

3Iufent^a(t in "ülerftenburg abgefd^loffen, S3or me!^re=

ren ^o^^en , a{§ iä) buxä) biefe ©egenb reifte, gingen

über meinem offnen äßagen in ber |)ö^e bcö .5)o^lh)eg§

ghjel) ungeti)öf)nli(^e 6terne, bc^be in 5ianquin ge!(ei=

hct, ein junger 5Jtonn unb ein btonbe» 5Jlöbc()en, er

trug einen offnen .^alö, eine 6(^erpe unb |)irfd^fönger,

eine ^eber am .&ut!^, mir hjor e§ al§ !äme iä) felbft

in bie S)i(^tung be§ äßilt)elm Reiftet !§inein, lr)a^r=

fd§einli(^ tüor e§ auä) eine 5lo(^a§mung bobon, benn

balb !am ber Xro^ einer ^ie^enben 6(^aufpietertru))pe,

ein Sßagen mit aufgeroßten unb auSgefpannten ®e=

forationen ring§ Oon üerfalbten unb t)erf(^min!ten
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5[Jlännern unb Sßeibern umgeBen. S)ie Be^ben öornc

fc^ienen äufriebner in i^rer 9lQc^af)mung, aU btefe

in if)i*er 9^atur. Ungefähr mit biefer ganj rnl^igen

SBettad^tung ^aBc iä) ^tvcr) Sage naä} einanber S3or=

fteüungen auf bem ^PriöotX^eater be§ ©rofen §a^n

in Üiemplin gefe^en, trenn e§ nur ha§ SSefte tnäre,

tOQ§ noc^gea^mt tüürbe! ®er Siob jeine§ 2Sater§ ^at

i!^n nnb bie ©terne ton einem S5eo6Q(^tei* befreit, feine

ßieb^aBere^en gebci^en an berfelben Stelle, tüo bic

6piegc(te(eB!o|3e ftonben, er ^at ober ftatt ber Sterne

bie 6rbe, unb jtoar bie ^o^ebuefc^e obgefpiegelt, bie

SCßelt ift au§ bem äÖoffer entftanben unb tnäre fie

auä) t)om fc^önften ©alje gefättigt fo (oft fie immer

no(^ ha^2 fc^(ec§tcfte onbrer 3lrt auf, ßo^ebuefd^c

Stütfe in berliner ^araben, ha§ tnollte er unb ^at

e§ etreid^t, ha§ S^^^eater ift in bret) ^Jtonoten au§ ei=

ner @{a§^ütte entftanben, nur öon ber §i|e ift etiüa§

äurürfgeblieben , fonft ift e§ öon ^öljernen ©äulen=

gangen gierli(^ umgeben, ^^almen tragen jtDet) Sogen=

reiben, in ber 5[Ritte ift eine Oiofenloubc, hjorin biefe§=

mal jtoet) fid§ moürenbe mectlenburgifi^e ^Prinjen

fummten. ^m 5|}arterre fi^en SSürger unb @ele!^rte,

im erften Orange ber 5tbel, im ,3inet)ten unfre armen

ßeute. 3)ie ßreu^fa^rer unb bie Ä(ing§berge öon

^o^ebue, äßeibere^re öon ^iegler, ber ©efangne ein

fran3öfifc§e§ Singfpiel finb mit öieler ^ertigfeit, abex

mit entfc|li(^en äßeiberftimmen aufgeführt toorben.

S)er @raf ^at einiges 2;alent, tnenigftenS bie Sic§er=

©rf)riften ber ®oct^c = ®eicnicf)aft XTV. 8
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T^eit etne§ geübten ©d^aufpielet», er "^ot feine 5lnfor=

berungen an bte .^unft, er tüitt nur toiebergeben, tnog

t^n erfreut ^at, i^m "^dlt e§ eine luftige ©efelligfeit

gufammen, au(^ erlaubt er e§ fi(^, feinen 5)titfpielern

be^ (Gelegenheit ftatt Söein bittre Slropfen einjugieffen,

©tü'^le mit brel) Steinen untersuf(Rieben, i^nen ben

ß^ampagner entgegen^ufd^ieffen, fie ertragen ha^ ni(j§t

avL^ ber ^^reube om ßrtüiebern, fie ertrügen au^ mel§r.

S)ie 5lbenbe fd^loffen fid§ in ^euertnerfen, ^Itumina-

tionen, SSdlten, al» i^ na^ .^aufe fu'^r lüerften mid^

!alte X^outropfen, bie mir öon ben 3ii'ßiSßi^ i^ ^i^

3tugen fpri^ten, ha^ iä) bie Sonne fä^e, e§ giebt boä)

eine 5Renge ^unft, tüelc^e fie nii^t ertragen !ann. —
^ä) fe|e meinen Srief in bem ©etreibe be§ Üioftoder

5Eennin§ ru^ig fort, ic^ tnünfi^te ha^ jeber mit fo ru'^i=

gem 6inn ^ier fd^riebe, aber fieben unb breiffig

6belleute unb Slbüoloten ^aben il^re Üiec^nungen f(^lief=

fen muffen, unb bie übrigen brängen fic^ jmifj^en

ber S^orfe^ung unb ben ungeheuren ^proöifionen ^er=

um, e§ ift ©elbmongel überatt feit ben be^ben legten

fd^led^ten ."^ornja^ren unb ber 5luffi(^t jum britten nod^

fGeteilteren , bie SSer^tneiflung mad§t breije^n @piel=

bän!e bott, bo§ ganje §eer biefer reifenben ^eobad^ter

lauert, e§ ift ein Spiel auf Seben unb 2^ob. 2Bo l^oc^

gefpielt h)irb, ha giebt e§ biete politifd^e Sügen, .f)an-

noöer gel^t au§ einer §anb in bie anbre, ber ^önig

t>on Sd^toeben folt nun balb ettnaS ©roffe» t^un u. f. tu.

©torrenb toie (Srbfd^otten brängt fic^ ouf bem ^kr!te
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'ha^ IteBe SSie'^ unb bte fd^hjar^en 33auetn, bte 5pferbe=

l^änbler ba^tütfd^en aBge^ärmt mit groffen ^atfenBärten,

luftiger bie Äinber mit ^Peitfd^en itnb zinnernen ©por=

nen , tc^ !ann öor tetnem -Saufe öorBet)
, fo fd^öne

too!§ler^altene ©tebel ber älteften 6ürgerli(^en 35au!uTtft

^aBe id§ uirgenb getroffen, felbft 6öEn md§t au^3genom=

meu. 9tur ber eble 6(^iffgeru(^ am Stranbe !onn

micj§ nod§ ^ö^er erfreuen, bie äßolfen t^ürmen fic§

ringg iüie ©enua unter ben ^Bäumen jtüifc^en ben

Otei^en ber ^uben, in bem ©ebränge im 5(nrufen,

tüarum fotlte mir ntd^t ^ier fo too^t feljn tute bort?

So^ iä) bod§ geftern ha§ ^teer tüieber 6el) 2Barne=

•münbe unb e» fc^ulterte unb fd^tnentte tuic ba§ 6efte

Är-ieg§^eer unb bie ^errli(^en ©arten üon XoBberon

tote ©(^öfelinge be§ groffen prächtigen ^irc^enftammi,

um ben fte ringg angelegt, eine ^irc^e hu in i^rer

^rt aud^ einzig, bott @ef(^i(^te unb S5ol!§ ßaradter,

be» gangen €rte§ ßntfte^ung. ^ä) fd^toeife um'^er

tüie meine Oieife, faft führte ic^ Sie in ba§ .öau§ be§

^oftodfer 35oigt§ in äBarnemünbe, tüie er mir alle

©erec^tfame ber 8tabt enttuidfelt, ha% eigentlid§ ber

^ergog het) i^nen nur ein @aft fet). 2)ie grijfte @e=

red§tig!eit ber Stabt ift, fi(^ einige lä(^erli(^e rof^e

©olbaten gu galten, bie einmal öon jlnet) ^Jledflen==

Burgifd^en springen @rid§ unb Sal|er, hk bort ftubir=

ten, in einen Saä gelodft unb nac^^er in einen Sumpf

gefahren tDurben. 9}on i^rem ©efd^ret) tragen fie nod^

jegt Oon ben Stubenten ben 5lnruf SSrumödren.
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3lufjer biefetn GJefd^rei 5l6enb§ ^dbt i^ nichts öon ber

(Sele^rfornfeit ber Stabt öernommen, lein 5lntiquQr

ioar äu finben, \ä) Bin ^ter jenfeit ber Stnte h)o bte

SSüd^ermotten fterBen. ^ie ^eitgefc^ic^te trift am

^arfte ^ujammen, 9lapoleon unb ©d^tnber^anne§ in

äßad^S, ein ^uppcnfpiel au§ bem .^annoörifd^en : ber

ornte beutjc^e |)QrIe!in mu^ einem ^ronjofen ba^

©d)Ieifrab bre^en, ftatt So^n tüirb er auSgejd^impft,

al§ er mübe ift ge!)t if)m ber ^rangofe mit bem ^ef=

fer 3U SeiBe, ha tüenbet fid^ ba§ SÖIot, ber gransoje

tüirb äermolmt, ouc^ in mehreren anberen 6cenen Be=

lömmt er immer 6(^Iäge, bie @eh)iffen§Biffe rotier

9Zaturen. 2)ie ^ret)f)eit pantomimifc^er ^oten nd^^erte

fid) ber alten .^omöbie. 9ted§t anftdnbig ift ein öffent=^

Ii(^e§ 6c^aufpiel, lt)eld§e5 ^um S^ort^eil be§ ©rafen

.^a!^n fpiclt, aBer ernftlid^ gu feinem 6(^aben, er

]§at ©(fiaufpieler unb Meiber öerfd^rieBen , fo gut fie

gu Belommen, e§ ging oEe§ red^t fc^neE unb öoE Suft^

einige .^'omifer hjaren bem SSolfe fel^r ongemeffen.

^ä) Bebaure immer leB^after, ha^ er fein ßic§t on

Bet)ben Guben anftedft, e§ luirb boä) halb bie ^eit tref-

fen, mo il^m bie Ringer Brennen. @§ gieBt ber 2ßiber=

f^3rüd§e fo öiele, ba^ iä) in £)emut^ lange äßinter

unb 9tegengeit burc^IeBe, ba§ Söefte in ber äßelt BteiBt

immer, ba^ fid^ alle§ aud§ öerfe^rt antuenben läft,

c§ mag auc^ mo^l gut fet)n, ba^ il)m feine ßunft=

lieB^aBeret) nid§t foöiel einträgt Inie anbern il^re 2IB=

neigung. 2ßie fet)ne id^ mid§ nod§ bem ^eiligen SSoben
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t)on SOßetmar unter bic ^od§tüaltenben SSdumc ju beit

Ouetten öoller Slon, al§ ^pilger in S)emutf) öon ber

Cftfee 3u ;3^ttfi^ ^intnanbern ju fönnen unb hoä)

biefer ^nftfreube ^um %xo^ raube tc§ S^nen 3ett

unb Sßeile mit meinem 6(^rei6en, bamit id^ mir ein=

mal benfen !ann, hienn mir bk D§ren tlingen, ba^

ic^ ^^mn nä^er [te^e : könnte ic^ tok ein (Brönlänber

äöeiffager meine Seele auf ^ugenbticte fernhin öer=

fe^en, iä) fönnte nic^t aBrtieienber feQn, aU ic^ e^ bod^

3utöeilen !^ier tnerbe unb nii^t antoefenber, aU in

biefem Stugenölid^e bet) ^l^nen, öoc^öere^rter

!

Subtüig %ä)\m. öon ^rnim.

3Bie bebaure ic^ '^i)xm |)errn Sof)n nid§t in

^Berlin ju fe^en, rec^t bieten £)on! für fein 5tnben!en,

mir h)äre Berlin lieö gen^orben, h^enn ic^ eg i^m

l^dtte feigen fönnen, boc§ n)irb el il^m an bienft=

niilligen Gelaunten bort nie fehlen.

4. Slrnim an ©oet^e.

©öttingen ben 1 Sept: 1806.

^ä) ü6erf(^i(fe S'^nen, öeref)rter 5lu»Ieger be» ßic^teg,

ein !leine» ^arbenrdt^fel, ha^^ iä) mir bon Ig. ^r:

S^ibaut aEf)ier für Sie erbeten, eine tröftlic^e 6r=

f(j§einung, ]n ber i(j§ in ben bunüen ^^ßife'tt^ ber

^eit mit Stärfung geblicft ^ah^ : Selbft bet) mäffigem

gegenftral^Ienben 2\ä)k bertüanbeln fid§ bie groffen

fc^mar3en Sc^rift3ei(^en nac^ turjer S^it in ein fc^öneS
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©roSgrün, eine (^rfc^etnung bie iä) fonft tt)o!^l ^öufig

al§ polartfirenbe ßntgegenfelung na^ bem 5ln6lid£e

üon 'Bäjaiia^ im -Jluge 6emer!t !^obe, a6ei; nie fo

öoEfommen übermächtig ber tttirfligen @rf(^einutig,

in ber fogor ber ftfituaräe '^xuä tnunberbar jc^ön boS

gonge Rapier burc^brungen. Sßaren e§ öielleii^t grüne

SSürfel, an benen öeinric^ bem üierten bie 5Pun!te

tüie Blutstropfen er|(f)ienen? — ^ä) fe^e alle Xage

bie ©terne an, oB fie fi(^ nii^t rot^ färben, iä) fage

Sage, benn bie ^'iäc^te Inerben unter ben ©terbligen

auc^ 5u bem Xage gerechnet. 3Be^e ber ^ngenb, bie

in biefc lö^menbe, ungetniffe 3eit fäEt, tne^e bem 2llter,

bo§ eine beffere 3eit fn^ ober feine beffere; meine

Hoffnungen reiften Bi§ ^JJZalta, ha §ält mic§ ha^^ ein=

bred^enbe Sc^itffal meine» ßanbe§ auf Inenige ^[Reilen

Befd§rän!t, fo not^tnenbig unb fre^ ber (Sntfc^Iu^ ber

9iüd!e!§r ift, tüer gie6t mir ba§ SeBen gurütf lt)a§

id) ber ^rud§t öorgeitiger §ofnung jugetoenbet, ic^

ft|e bo(^ !inberlo§ ha, Inenn iä) gteic§ oft geboren,

inmitten fte^e iä) jeben 5(ugenBIitf auf ben S^^^^r

um ben entfernten 8(^immer 3§i-er gütigen Bliife gu

a^nben, no(^ erfreut mi(^ ^§r 33rief au» ^ena, i(^

erinnere mid§ lt)a§ ic§ in ßauc^ftäbt öon ^^ren ioert^^en

^auSgenoffen ge!^ört, |)err BIumcuBac^ gieBt mir

:^errlic^e 5lad§rid§ten öon 3^rer ©efunb^eit, Oor aEem

BeleBt mic§ bie 8tabt, in ber iä) 3^nen guerft Be=

gegnete, bie ©teEe be§ äßallS ift mir Zeitig unb ber

leBenbige ©tra^l be§ 5Jkr!tBrunnen§ roufd^t nodj,
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immer Inic bamali. @ö ift manc^eg fonft gum S^iäjcn

imb 3^crt!ma^( gelüorben, tnaS mir fonft frofie 3eic^cn

gab , manc^eö .jum öernünftigen ©efpräc^c »aö ic^

nic^t fogen fonnte, auä) in ber SSibliot^e! ^at mic^

bie 3^^^ ^" c^nen anbern ©oat gerürft unb ic^ benfc

^nlreilen im Bä)n^ iä) h3crbe meinen Schotten noc^

auf bem i5"poben eingebannt finben, n30 \ä) fonft

fo oft gefeffen, ha finb aber taufenbc brü6ert)in

gegangen. Übrigen^ öcrfc^möf)e ic^ nichts @egen=

n)ärtige, ic^ fe!^e aud^ toufenb gäben, bie ficf) tüieber

anfnüpfen, felbft ba» .SjannoOrifc^e Üteben, tra» man=

ä)m ^reuffen ärgern !önnte, ift mir eine ongene^me

^offe Don Äinbern, bie in ben c<^ot§ gefaEen unb fi(^

an anbern reiben, um nid^t ben Schimpf aEein ju

!^aben. Sie hjaren feft überzeugt, ber gange Hermen

in ber äßelt entftänbe tnegen öannoOer, fie Ratten

nur Streit^äfjne anfe{)en foüen, bie nehmen ein Sanb=

forn für ein ©crftenforn an um fic^ beiffen ju lönnen,

3Uft)eiten ^abcn bet)be nic^t Suft, e» gef)en bei)be baOon.

5Dler!mürbig ift e§ mir getnorben Inie burc^ bie eitle

^ra^lere^ ber Uniberfität unb bur(^ ha^ gange 8(^ein=

Jnefen ber 9^egierung eine 5(rt '!)Jleinung fic^ gebilbet

^at Don S5ortreflic^feit be§ Sanbe», feiner 33'etüofiner

unb Einrichtungen, bie !aum burc^ ben unmittelbaren

31ugenf(^ein gu tniberlegen; an biefer ^raft ber Süge,

bie unfrer 3eit ^äufig bemerft tnirb, läft fid^ ber

regierenbe ©eift erlennen. S^ie '(}rage ift: ob e» gut

tf)ut, einer böfen ßraft fic^ gu bemächtigen, um fie
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btenenb gut ^u machen; bcr ©tier ^^ie^t, Jüeit ber

Tlen^ä) fein ©toffen mit ^o^f unb Sntft in ein

3ie^en üertnanbelt ^at; S^^ebel öon SBoUmoben in

einem alten (Sebic^te, tt)a§ ic^ für^lic^ in ."pelmftäbt

er'^alten, tDufte bem Xeufel ein lüunberbareg f(^h)ar,3e^

$Pferb, ha^j glü^enbe ßo!^Ien fmS, abzubringen, mit

bem er il^m na(^!^er auf aüe 5lrt 5ufe|te, fo tonnte

fic§ bk SBelt aud§ tüo^l biefe§ Sügengeifte» bemöc^ti=

gen, toenn er i^r nic^t übermö(^tig U)äre. 3ft S5eirei§

öon i!^m befeffen, ober befi^t er i^n? Die ^^rage

legte ic^ mir oft öor, toenn läi i^m in bie freunblid)en

unru!^igen klugen fa^ aU er \iä) rühmte, aUeg ^u be=

fi^en in bem .f)aufe, mono(^ fein ^erj öerlange, unb

fa^ ii)n tüie einen ma^nfinnigen ©einigen ^iefelfteine

für @elb zählen, bie öbe 9{umpel!ammer öon .^au^,

ein tüüfte» ©arteten öott Uniraut in bem fic^ ein 5paar

magre .^a^en fonnten, einen §eerb, tt)o ftatt be§ ßffensi

eine frumme Ütetorte langfam beftiEirte, unb fa^ bann

bo(^ feine ^Jlenfd^enlenntni^, tüie er jebe^ mir 3tüeifel=

!^afte ©tii(! auf bie ©eite fc^affte, o^ne ba^ ic^ mtd^

barüber äufferte. 3<^ fase \^^x öielen Dan!, bo^

©ie meine 5lufmerlfam!eit 3U i^m getuenbet, iä) fanb

i^n toie einen alten SÖelannten, öon bem man mc^r

mei^, al» man n)iffen !ann, xä) errietf) immer fc^on

mag er machen h)ürbe. 6r fteEte mic^ mit Definitionen

auf bie $Probe, ic^ gab ifjm falfd)e 3ur (Gegenprobe,

er fagte bie magren, mie fie fonft in p^t)fi!alifc^en

Se~^rbüc§ern gefafft tourben, aber e§ tüar fo gan^ 2Bort=
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fad^e, ha^ er ntc^t eigentltd) fagen lonnte, tüarum

jene falfd^ tüären. ^n fec^§ unb breifftg 6r!lärungen

fteEt er btc gefammte SBelt am Sd^Iuffe fetner logt-

f(^en SSorlefungen bar, bann !ann jeber erftnben h)a§

er tt»ttt, in tüeld^er !S^it er tütll, einer ber Ferren er=

fanb eine glinte bre^ntol fe(^§ unb breiffig 21ür!en tobt=

3ufc§ieffen, immer brel^ auf einen 6(^u^, tüeit fie in

bret) ©liebern marfc^ieren, ber DJlec^anüer fonnte e§

ni(^t augfü^ren. öilf -öintmel, ber ^Jknn beult nod§

an ben Xürlen, unb tuei^ öon feiner 5l!^nli(^!ett mit

SSonaparte gar nic^t»! 6r fagte, bie äßiffenfc^aften

unb ,^nfte tuören öor^anben, um bem menfeiligen

SSerftanbe 6^re ju motten, iä) fragte i^n, ob nid§t

öielleic^t ber 53lenfc^ ha tüdre um ber ^Jlec^ani! ß'^re

5U mad^en, n)eil bie Ütec^enmaft^ine richtiger rechnete

aU er felBft, nun Hopperte bie freiließ entfe|li(^, tüie§

gottloB im ßopfe fi(^ nic^t fänbe, bo§ lieffe fic§ üiel=

lei(j§t no(^ änbern. 2)a lüurbe er ernftlic^ böfe, fagte

ha§ !äme Oon ber mobernen §alBtöifferet), hab^t) !önnte

fein 5)lenfc^ feiig toerben, er tüottte mal ben 6!^emi!er

fe!^en, bem jejt feine ß^emie einen ©rofd^en eingetragen,

er üerbanle feinem Äopfe atte». Sen groffen 2)iamant

brängte er mir ben 5t6enb 3ur ?tnfic^t auf, mit ber

^eile ging er offenbar trüglic^ um, er ftri(^ mit ber

glatten ©eite unb behauptete, fie ^citte fic^ baöon

abgeftumpft. ^^ fragte i^n, ob e^ tüo^l möglid§,

einen eckten diamanten 5U machen, er ontlt)ortete

barauf ganj fc^arffinnig : fd^lrerlitj^ , tüeil fic§ ha§
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^nbxmniiä)c ni(^t (ctc^t fo giifatnmcn btöngcn (affc.

Zsä). 3r6ct hüä ©ifen ift auä) öerbrennüc^ unb (oft

fi{^ in 3'^i"en ©uerifcnfc^en .'palbfugetn burc^ bie

flüci^tige ßuft gufQmmenbrängen. @r. 6§ freut mi(^,

)t)er meine 6a(i)en mit ^lufmcrffamfeit Betrachtet.

@r cr^Q^Ite mir barauf bie @ef(^i(^te be§ Diamanten.

Unter ben ©emälben fc^ien er nur ba^ ju f(^ä|en,

tt)a§ «öunbe angebellt ober (S;onfiftorioträtf)e BeJDcint,

unter ben beutfc^en Sad^cn ift no(^ manc^e§ 6c^öne

t)on ^t)ä, 2ßo!^lgemut^ ^ingu gefommen; traurig ift

e§ bie ebelmütl}ige ©arnifon in ber bunflen .Kammer

eingefperrt gu fe^en, tnie fie fo einzeln au§ ben |{afe=

matten an bie frif(^e ßuft gebracht toerben unb gang

toanfenb unb gebrechlich bafte^en. 6§ mu^ 5tieber=

fadjfen eigent^ümli(^ fet)n fo tüunberli(^e |^een|3aKäfte

ber ^unft gu erbauen, fc^einbar nur für einen 5J^orgen

3U einem Q^efte, bann bleibt er fielen tnie hk le|te

S)c!oration in einem öerlaffnen Sd^aufpiel^aufe , fo

fanb iä) ha§ ^ölgerne Sc^lo^ Oon Saljbo^len mit ben

^o^en leeren ©äugen unb gerfaEenen Statuen, ber

^nfpector fonnte buri^ feine ^Jlanier barin beftär!en,

eine fo fparfame 9Iatur, ha% er fogar ben 5tt^em p
rat^ ^ielt, gleidifam alj Juenn nun gar nid^tg me^r

barauf Oermenbet Serben fottte, tüeit ber eine glü(f=

lic^e 5lugenbli(! Oorbe^. 3ßiellei(^t tnar id§ nid§t ganj

ba, aber esi ging aEe» fo öorüber, ba'^ mir irenig

baöon rec^t lieb getrorben, iä) ging ben ^u^ftapfen

eine§ öerftorbenen greunbeS in SSraunfc^toeig , be^
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5Prof. 2ßinfelmonn , naä), unb bie gan^c tütnütge

Stobt tarn mir tnie ein glü^enbcr ^J^artettoft jeiner

jugcrtblic^cn öoff^ungen Dor. ©in boshafter 2ßiber=

\pxud) lö^mt fo manches öeffere S^alcnt, tüä^renb aüe»

mit 2uft unb 9?otf)mcnbigfeit bie ^ugenb jur ^xü^=

reife ^Iringt ober feine §rüd§te öor ber Dieife fallen

läft , tüirft ber ^öbel , ber bas Gitelfeit nennt , mit

ben unreifen hk reifenben fpottenb f^erunter; bie

2ßiffenf(^aft mo fie bie fc^tningenbe SSetoegung ber

^nft berührt unb in %ait Rotten tnilt , mag öiel

3erftiJrcnbe§ ^oBen, ber ^f)ilifter röc^t fie an jener,

burc^ fie fotlen ade feine öerrofteten S^rotcnmenber in

@ang fommen. @in alter ^reunb, ber bort ein an=

fe^nliger ^Irjt getnorben, öerfic^erte mir 6et)m 5t6f(^ieb,

toie fo gar niemanb fei}, mit bem er luftig fe^n tonnte

nai^ ber SIrbeit, unb bie ©tabt tüar boc^ mit 5Jlen=

fd^en bebecft Inä^renb ber 5Jleffe tnie mit ÜJle^It^au. —
Ungefähr in biefen inunberlic^en 3^agen ftie^ fi(^ eine

fanfte ^reunbin au§ §ran!furt am Ufer bc5 St^eine»

ben £)o{(^ ing öer^, ^röulein Don ©ünberobe, 3^^^"/

toie icf) meine, auc^ befant unter bem 5lamen 2ian,

mit bcmfelben £oIc^e Ratten toir oft tragirt gan^

unbeforgt, ber -]!)lann, tnetd^er fie fanb, marf if)n in

ben 9i^ein. Über i^rem ^lute Inurbe ber 9t^einifd^e

SSunb gefc^toffen unb in biefem 3fugenb(i(fe jagen fc^on

unfrc .5)ufaren burc^ bk ©tabt bagegen an, jeber §at

fotocit 2Sater(anb at§ fein 3)egen reicht, tr)a§ er 6e=

fi^t ift fein ©attel unb bo(i^ fc^manfen bie geber=
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Büf(^e rec^t !^o(^f{nntg oBen^tn, jebe 9iot^ ^at tl^re

^uberfid^t unb tuie qu§ einer buntlen ,^ö!^le naä)

langem öorfid^tigen ^u'en tüir enbli(^ .f)al§ über ^o|3f

ungebulbtg fortlaufen unb ^um lenc^tenben 5lu^gang

!ommen, fo ertuäc^ft mir, ha ton aEein fielen, eine

3ut)erfi(^t, bie mir im öorigen Sa'^re fehlte, al§ tuir

mit frifc^en .Gräften unb fid^ern 33unbygenoffen ftan=

ben. 33iellei(^t mat^e ic^ S^Tten meine ^lufmartung

bet) meiner 9iüd£!e^r nac^^aufe, ic^ fel^e ben 5lltt)ater

9t!§ein in biefem Sa'^re ni(i)t unb fuc^e mir eine 6nt=

fd§öbigung ]u fc^affen. — 5Jteine 5lbfi(^t ift, tüenn

ber .^rieg it)ir!li(^ burd§ greift, mit 35et)!f)ülfe mancher

Braber Seute, bie iä) fennen lernte, ein 5EageBlat für

ha§ SSolf 3U fc^reiben, ba§ 5lot!§h}enbige mit bem SSer=

gnüglic^en ju öergegentüärtigen, al» ©olbot für(j^te

iä) h)enig ju nü^en burc^ meine 3lufOpferung , m^^x

ober ioeniger ift boc^ jeber t)on ber ©etoo^n^eit be§

Seben§ abtjängig, toenigften^ ^ot ha^ 3eit bi§ bo§

unnü|e SSol! bie Sü(fen betoä^rter ^Jlänner fütten mu§,

ha finbe auc^ ic^ meinen ^lo^ unb bie SSibliotl^e!^^

fe!retäre ^aben für mi(^ Ütu^e, bereu 9iegimenter iä)

§ier tögli(^ in Unorbnung bringe. — <5ie ^aben unfer

Sßol! fo t)ielfo(^ berührt ; toie gern ^iJrte iä) ^f)X Ur=

f^eil über bie 2lrt bamit umjuge'^en; ^fjx ergebener,

!^o(^ac§tung§t)oIIer ©c^üIer

Sub: %ä)m 5lrnim.

2^ lege ein ©elegen^eitögebic^t bon SSrentano be^,

tüeil e§ getüiffermaffen im Sinne be§ äBunber^orn§,

2^xt§ ©(^u|!inbe§.
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5. Slrnim an ®oet{)e.

^cibelBerg ben 1 5{ptir 1808.

^iä^t o^ne 5lngftl{c§!eit fd^tetbe iä) ^^nen ^eute,

25ete!^tteT, ungeachtet 3t)i^c @üte mt(^ burc^ Setttite

SSrentano aufgeforbert ^at, ettüas öon mir t)öten gu

laffen. 3)en!c ic^ ber ^eit, too ic^ meinen legten

SBrief an 6ie abfenbcte, fo überfällt mid^ eine lä^=

menbe 2ße()mut^ über manches ©riebte, lüaö fonft ü^=

gehalten üom 2iä)t enblit^ felbft ju erblaffen anfängt.

6e^e iä) bie ^ßitung, bie i^ S^^ei^ Q^^» .ÖerouSgeber

üBerfc§ic!e, fo füf)(e id^, bafe fie ni(f)t gut genug ift

^^nen öorgelegt ju tnerbcn, Inenn fie auc^ bie gröffere

5Jlengc befriebigen möd)te. 5t6er eben i)ux in biefem

gemeinfc^aftti(^en ^ntereffe an ber 5Jtenge finbe iä}

meine (5ntf(^u(bigung , fogar meine 9iec§tfertigung,

toenn ic^ ben breiften Sc^rit Inage, ©ie um 35et)=

träge bafür ]u bitten, ^c^ fü^Ie e^, baB e§ öiel=

Iei(^t gu oiel gelüagt tüäre, Sl^eile gröfferer 9trbeiten

5U tnünfc^cn, aber einzelne ©prüd^e tieffinnig ober

Reiter, tnie iä) bem 3Infange ber SStätter bepgufügen

mir öorgenommen unb angefangen ^be, fönnten bem

@emif(^e, tnorauS fo eine 3eitung ouf Sefe^I ber

SSu(^pnb(er befte^en mu^, leicht einen beftimmten

©efc^mad geben. 2)o enblid^ unfre ^zit am ßuftigen

täglich ärmer tüirb, fo fomme ic^ Befonbery mit meiner

^appe ettüoö grö^ligeä ou§ ^^rer reicheren ^ugenb

5u erbetteln unb fc§n3öre ^eilige 35erfc^tt)iegen^eit, toenn
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i^r^nen bie ^n3tnge 3^rc§ 9tamen§ au§ irgenb einer

9tücffi(^t lieber tüäre. 91o(j§ eine I)eilige 3]erfid^crung

!ann iä) geben, ba'^ üon bem !ritifc§en Unlüe[en, ba§

unfre Siterotur beröbet, auc^ !eine 'Bpux fid§ finben

foU, hk ^xitit foll allein bienen bo§ Entfernte unb

2}ergeffene un§ jujufül^ren, tva^ in ben .f)änben ber

^lenfc^en ift mag ha jeber feinen c<^opf felbft bran

fe|en. 23on ber SBürbigung ^ängt hod) nid^t bie

Sßirtung ber ©(j^rift ab, bie eben fo tnunberbar ift

tüie has ?lnfc^auen ber p'^^füolifc^en 33erfu(j^e, Ido

ein ®aüt) auf einmal fie^t, tüas fünfzig anbre über=

fe^en Ratten, ober tüie jener SSatlf(^tag be§ $Perfer§,

ber ben erften 3}er» im erften ®ic^ter ertüetfte. ©o

bleibt mir für bie Rettung üon ber mitlebenben 2ßelt

nur bie anerfennenbe unb bie fd^er^enbe SSeurt^eilung.

5ln literarif(^em ©(^erge ift ,f)eibelberg reid^, iä) effe

bet) meinem ^reunbe unb SSerleger 3iwtmer ^JHttag§

mit me!^reren unb feiten bergest ein 5Eag o^ne S5e=

geben^eit für bie be^ben ^artet)en $öo^ unb 5tnti=

t)o^, biefe le|tere begreift aber be^no^e hk gan^e äBelt,

ioeil er otteS h)a§ nii^t in ben .öejametertalt mit=

f(^lagen tuitt unb !ann, für ©tijrer be§ $ßergnügen§

!^ält unb olle§ h)a§ hk nun t^un ober treiben, begiel^t

er auf fic^ unb gegen fi(^. äßeil er baburd^ allmäl^lig

gan^ bereiufamt ift, fo l^ielt er aud§ meine 3ettung

für einen ©pott be§ 5prof : @örre§, ba erfd^ienen '^ömi-

fd^e tüo^lmirfenbe ßügen gegen il^n unb bk ^^itung

im 5Jtorgenblotte, mer !onn fd^toijren bon trem, ober
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e» !lang tüte au» bem golbnen 3eito(ter öom 3ett=

^alttx. £a§ tüäre mir gleichgültig getüefen, iä) ^abe

3U öiel be§ gröfferen @(enbe§ gefe^en um ha^ leidet

üktfe!§en'3u !önuen, aBer ^örte§ Schrift, über beffen

Uu6ebeuten§eit er mit ber ZMt 'itim^ gon3eu Iite=

rartfc^eu 9iufe§ ^hergefallen tüor, machte mir ba^ 35offt=

f(^e §au§ öer^offt, ic§ erinnerte mic^ be§ unfäglic^

^dmifc^en gegen alle§ SBerbenbe unb gegen alle frühere

3}er6inbungen feinet ßebens, barum §al6 ic^ e§ nic§t

tüteber Betreten mögen. — S^ie ßontroöerfe !^at bo»

GJute gehabt ben 9lac^[ti(^ be§ alten Sic^emfd^en

Blattes bon einem jungen ©rimm in ßaffel gearbeitet

3u üerBreiten, \ä) trei^ überhaupt mein Unglück meift

beffer ju nu|en aU mein ©lüdE. S^er Dlad^ftic^ öon

einem alten ^oljfd^nitte i[t ber erfte 3}erfu(^ eine»

jungen W^n]ä)^n, ber 6i§ ba^in nic§t§ al» mat^ema=

tifc^e fyiguren in ^^upfer geftoc^en '^atte, ic^ ben!e

noc^ manche» don il)m fopiren ]u laffen, befonber§ an

alten Sßignetten, öon benen ic^ öiele jierlic^e befi|e,

fo töte td§ aud§ meiner ie3igen 5lrTnut^ jum %xo^

t)iet !§übfc§e ^upferftii^e gefammelt fjCi'hL (Jin äöeima=

raner ^ünftler §err Sßeife ^at mir ein artige» 21itel=

bilb 3um jtöetjten ^anbe bes äßunber^orn» , ben id§

Balb S^^nen bem ^efc^üjer unb ^örberer überf(^ic!en

tüerbe, rec^t ^mliä) rabirt nnb fe^r rein mit bem

(Srab[ti(^el au»gefü^rt. S)a er, tüenn gleich uic^t aU

^Jleifter, bod^ red^t gefc^icft in allen Gattungen Äunft=

arbeiten, fo foEte e§ mir toirllic^ greube mad^en.
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iDenn bct ^lan biird^gingc, i:^n ^ier gum 3)ire!tor

einer .^unftf^ule ju machen, inoran ts bem Drte urtb

ber ©egcnb fe!^It; c§ läfft fi^ qIIc§ ba3u rec^t h3of)l

an, Ütottmonn, ber geft^idEteftc ^eic^enmeifter ^ier, f)Qt

fi(i) mit i^m öcrBunben unb ^Primaöefi, ber mit i^m

confurrirt, fuc^t eigentlich me^r bie @elegenf)cit feine

jd^ijne Äupfcrftic^fammlung gut ongubringen, aU ^u

unterrichten, auä) ift er burc^ bie bötligc S3efc§rän!ung

feiner Äunftübung auf ßanbfc^aft Inenig ha^u ge=

fc^itft. — (5y öercinigen fic^ bie gef)eimen äßünf(i)e

oEer öeibelBerger mit ben meinen, Sie mit ^^rem

©ot)nc ^ier Begrüffen gu Bnncn, töenn 8ie Sßefor=

gungen für i^n t)ier ouSguric^ten Rotten, ü6crnä§mc

iä) gerne ben 5)ienft, e§ h^ürben mir öiete habet)

^ülflid^ fetjn, it)ie bient eg fi(^ fo ^errtic§ au§ ^oä)=

Oiiitung unb Siebe. ^^^^ ^^^^^

6. 3lrnim on @oetf)e.

§eibelberg ben 9 Wa\) 1808.

^ä) fenbete S^nen, SSere^rter, bie erften SSlätter

meiner Leitung, tt)a§ iä) erwartete, traf ein, bie ßeut=

lein tuittcrten 6alb, ba^ ic^ tt)irfli(^ entfc^loffen fe^

in biefes täglidie @ef(^lt)ä| anbrer Leitungen nic^t

einzugreifen, fonbern mic^ nac§ 5}ii3glic^!eit hinter

alten SSüc^ern bagegen ju öerfd^angen, mancher BefteHte

ab unb ba§ ^JtorgenBlot er§o'6 ficf) triump^irenb mit

aHer(et) lügcn{)Qften ^Deutungen gegen mid§, al§ tnollte

iä) bie Berühmten ^i(i)ter unfrer ^Rajion tobt treten
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lafjen, näcfiftbem benu^ten fie einige S^tutffehler. 6§

ift ein SSerfuc^, ben ic§ mit £;eiitfd)Ianb mörfje, unb

\ä) trenbe aüe «Gräfte an nm i!^n Bcle^renb ju enbi=

gen, oB tüo^l itgenb ein ^unftintereffe t)oi1)anbcn ift

in ber 5!}(e§r3Q^I, ha§ !eine§ Befonbetn ^nteteffc au§

bet ^eit Bebatf; unter ben Sc^tiftfteKetn §abe ic^ 6et)

biefet S^erantaffung manches Sxöftlic^e betnommen,

aber e§ fc^eint, ha% qHcö @nte \^t «Sc^riftfteßer ift

in S^eutfc^lanb , bie Sefeh^elt ift fcl)r troftIo§. Set)

öertnunbre mi(^ nic^t borüber, trenn iä) bie @ef(^ic§te

üBerfe^e, aber e§ ntac^t ntic^ hoä) traurig, fo leidet

ic^ e§ im 5tnfang nat)m. 2;ie meiften ^ahtn fic^ in

foI(^en Unmntt) öerirrt, fic^ fo jömmerlid^ bur(^ge=

fc^Iic^cn, hü^ if)nen jebey fret)e felBfteigene 91a(^ben!en

ßo:)3ftDe§ ma(^t, fie lt)ünf(^en nur ^u tefen, um ni(^t§

lefen ju brauchen; e§ gieBt jeät fd§on |)unberte, bie

feinen 2?er§ me^r lefen mögen, anbre |)unberte bie

ni(^t§ 6nggcbru(fte§ lefen mi)gen, Itieil fie bamit ni(5§t

fc^neE genug fertig finb, iä) fürchte c§ iüirb Balb ben

^oeten get^n tnie ben 5)calern, bie barum au(^ mit

bem Beften äßilten nici^t gebei^en, tüeil !ein 5!Jicnf(^

ettna» @emalte§ Braucht unb p öerfte^en tüei^. Wit

inelcfjer Se^nfuc^t beute ic^ oft ^fiKQ §aufey, tüo

jebem ^immcr feine @f)re gefc^e^en, unb jebe äßanb

h3ie eine SBcItgegenb ein eigenes SeBen ^at. öei'S^«^

tüar ic^ erfreut ;3^ren |)errn «So^n ^iet gu fe^en, er

fd^eint fic^ ^u gefallen, tnem möchte au^ ha§ «öerrlic^e

biefer ©egeub nid^t lieb fet)n, bie in toenigen Sagen

Sct)viftni &cr ®octfic = escfcllidmit XIV. y
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einen ^frü^ling ^nx äßelt bringt, ben äe'^nfad^e (Satten-

!nnft in anbrer ©egenb nic^t nad^juBilben t)ermö(^te,

ber aber in fid^ fo gclüaltfam alle frühere ^rii^linge

trägt unb binbet, ba^ iä) bor ben [c^lummernben @e=

ftalten im SBalbbunlel bic klugen jubrücfe, bie i^

f(^on attjufe^r be^ ben ßorrecturen anftrengen mu§,

6lemen§ Brentano, ber feine ^rau gu einem Sanb=

)3rebiger in -Steffen in bie ße^re gegeben, n)o^nt bet)

mir unb in guter gesprächiger Stunbe öergift fic^ fo

leidet ^Jlorgenblatt, ^^re^müt^iger , ha^ iä) e§ mir

tuo^l ben!en könnte, n)ie @ott, bk trtunberlid^en menfc^-

ligen plagen 3un)eilen fid§ au§ ben @inn fc^lagenb,

al§ ein 5^euling in bie Sßelt l^anbeln !önnte, alle

5Jtenf(^en für öortreflic^ anfe^en fönnte unb hjo fie

e§ nid§t tüäxm für mut^toiHig. ^c^ be^ie^e eine

äßo^^nung am ©d^loperge unter Slpfelblüt^en mitten

im (Srünen, unter mir ift ba ein luftige§ S5ier^au§,

nai^'^er ben!e i(^ gu SSrentano» auf ein @ut, nic^t

njeit liegt e§ öon ber Stelle, mo fid^ hie gute @ünbe=

robe erftod^en ^at, fo ha^ mir bo(f) immer jumut^c

h)irb, al§ tDenn ic§ mir in f(^öner @egenb bie ^üffe

burd^gelaufen. — ^ä) begruffe Sie e!§rfur(^t§t)ott

ßubtüig 5t(^im üon 5lrnim.

7. 2lrnim an ©oet^e.

,f)eibelberg ben 29 ©ept 1808.

Der gute 2Bunfd§, ben Sie öere^rter 33cfc^ü^er

ieber treuen SSemül^ung, meiner angefangenen Leitung
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burc§ S9. Brentano jagen üeffen, ^at t^r noi^ etmgc

3ett ba^ Seben gefriftet, tuelc^e» i^r ba§ ^PuBlüum

tüo^l gönnte aBer nt(^t unterhielt. S)te guten Sefer

in ber Söelt finb immer bie, tüetd^e nid§tö !aufen.

3)ie ^Polemid, bie iä) in ben Schlagen, 5(nmer!ungen,

SSorrebe gegen bie aUeröerfc^iebenften äßiberfac^er au§=

ü6en mufte, machte mir bay Unternehmen mibrig, bie

ßorrecftur no^m meine ^eii unb fpidte mic^ in einer

fj^önen @egenb feft, in ber iä) boc^ nac^ ber 2(breife

meiner ^reunbe @örre§ unb .^Brentano tnie in einem

augfterbenben .^lofter ^aufe. ©o laufe i^ benn lieöer

tüieber in bie SBelt unb fe^e ma» bo @ute§ paffirt

unb laffe ha^^ 9}o)fiic^e öaul mit feiner gangen fc§rei6=

feiigen 5lnt)ängerfc§aft noc§ je^n divina Comoedia

f(^rei6en, tüie fie gegen mic^ unb meine f^reunbe ein

bidfe§ S5uc^ gefc^rieten, ha§ tüie ein ^rac^ttüagen mit

SÖaumtüoltenfäcfen öon einem ^ferbe jum ollgemeinen

©elät^ter bequem fortgegogen trtirb. Sc§ f)a6e e» 6et)=

gelegt, bamit menn Sie einmal einen 23lic! in biefe

©a(^en träten unfer 6pott ^^nen nic§t ungerecht er=

f(^iene. ^c^ felbft bin unter bem 5kmen §ornh)unber,

auy 3Bunberf)orn umgebre^t, bargeftellt, ic§ tüerbe mit

meiner Leitung ber S^ettelet) befc^ulbigt; bie Dberrec§en=

Kammer beö öimmeB mag befc^einigen, ha^ iä) nie

ettoag bafür genommen, fonbern manche 3lu»lage ba=

für gel^abt ^abt. 9lber md§t meine ^rän!ung ^obc

iä) öerfoc^^ten, mein .öafe ^at biel fc^önere ©rünbe

unb e» fc^eint mir nad§ ru!^iger Überlegung nur ha-
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ttn 9efef)It, bo^ \ä) au§ Svüdfirf)! tnani^eS gu fagen

imterlaffcn f\übz. 5ßo^ ging f)ier bei) bcn ^H-ofefforen

I)eruin, um ben Braöen @örte§ üon t)icr gu oerbannen,

^Dornte bie angefommenen ©tubentcn gegen t^n, al§

gegen einen 5!}lt)fti!er, ha e§ bod^ feinen ärgern ^^einb

öon biejem h)iE!ü^rlirf)en 3:ieft^un unfrer ^eit gießt,

aU eben i^n, nur ha^ er freiließ baS ©(fitnere mu^

f(i)lner fet)n lajfen, \va5 bann in einer ^eit, bie Wui)t

nnb ^^Irfaeit nur auf SÖrobftubien öertnenben mag, al§

^t)fti! aufgerufen tuirb. ^d^ (ege fein flare« unb

gelet)rteö äßer! über bie Sßolfgbüd^er bei), fo tüu fein

fogenannteS ':)Jtt)ftifc^e§ , bie Schriftproben, aber fo

mt)ftifd) mie bie finb bod) tDof)l alle ©c^eräc ber Sßelt

unb Inenn fie ni(^t fo fi^ergten, Inie ^ier gefdje^en,

fo bürfte Ino^I manches nic^t öffentlich gefagt tcerben.

2)ie ©elro^n^eit feinen '^u§brud einzig al§ 5Jtittel,

nie alö einen ©egenftanb eigner 5Iufmer!fam!eit gu

bet)anbeln m'öä)k if)m öicHeii^t (Erinnerungen Oon

6tt)liften gugiel)en, er gehört aber gu benen, hjelc^e

bie 9?otur beftimmt i^üt gu fd^reiben, tnic fie h)olIen.

.*ffiein ^^sf)iIofop^ feiner 3t rt ift mir öorgefommen , ber

fo rec^t eigentlid^ gu einer aEgemeincn @e(ef)rfam!eit

beftimmt luöre, ein 2öer! über bie alten 5[)tt)t^en,

morin er if)re Stammtafel anf,^ei(^net, Inirb bie;^ gum

©rftaunen feiner Gegner beh^eifen, bie i^n Oon §ier

burd^ 5Rangel an Subfifteng unb gänglid^e Unn)a]^r=

f(^einli(^!eit ber Slnftettung gu feinen Schulbuben nac^

ßobleng gurücfgetrieben f)aben. ^ä) tuünfd)e jeber
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Untöerfttät &IM, bie it)n \iä) aueignet, benn er ift

unter ben ^^itofop^en faft ber eittaige 6e(6ftt^ättge

unb ein geinb alter leeren 5ln^ängeret^ , fo ha^ er

"^ter niemanb öerborBen unb ntani^em genügt ^at.

3c^ '^offe in bie[er öii^fit^t öiel Don Saöignl^y 58er=

njenbung für i^n, ben id§ 6et) feiner 3lu§tDanberung

naä) ßanbg^ut U§ 5tfc§offenBurg begleitete, in Sanb§=

!^ut ift ein luftiger ßrei§ öon frifi^en jungen ßeuten,

bie 5um allgemeinen ^Irgerniß nichts öon ber neuen

3Bei§^eit galten. 3}iellei(^t giebt e§ ba me^r innre§

ßeben al§ !§ier unter ben öon ^lac^barfc^aft , Kriegen

unb 5lu§f(j§tt)eifung ^iemlid^ bünn gefc^liffenen ^4^fäl=

jern, iä) ^dht felbft Suft ba§in unb ßlemen» SSren-

tano, ber neben SaOignt) ba^in mitgefc^mommen, fott

mir tüie fliegenbe ^i\ä)^ ben 8eefa^rern, hk 2Bitte=

rung öerfünben. Sßir legen i^^nen bie be^ben legten

®änbe be§ äöunber^orn» mit i^^urc^t unb Zutrauen

öor, hk ^urc^t ift er!lärlid§, unfer 3ut^auen entfielet

ober au§ ber Überzeugung feinen i^leiß gefpart ^u

^aben unb nic^t unglüdlid^ im @ntbe(fen gelüefen ju

fet)n. Über man(^e§ ^aben tüir ärger geftritten aU

bie SSab^lonifc^en SSauleute, fo ha^ tuir einanber

tüenig ber^iel^en unb noc^gegeben ^aben. S)a§ £)lben=

burger |)orn, burd§ mel(^e§ ©ie auf bem Xitel be§

jtüe^ten S^anbes bie gute ©tabt öeibelberg fe'^en, öer=

\pmä) bem ber e§ auitrinfen tüürbe, longen «Segen für

fid^ unb für fein ^au§, tüo e§ aber üerfd^üttet tüürbe,

ha brannte ^öllifc^eg ^euer. S)o§ ölte 58ilb öor bem
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brüten X^eilc, tüie ßieber unb Siefee öcrBunben t)on

einem SSogel ben S^iing ^unt 5prei§ ermatten, ift bon

einem jungen 5Jlenf(^en, ßubmig ©rimm, ber fi(^ feit

einiger 3eü hcl) mir aufhält, robirt, ic^ tnünfci^te

i^m ie^t einen red^t fleiffigen ^Jlo^Ier jum ße'^rer,

aBer too ift ber iejt ju finben, tüo bie ©efc^itfteren

foum alle fec§§ i^o^rc ein SSilb ^u mahlen @elegen=

^eit unb ßuft §oöen. 2)ie beutfc§en ©c^ulen fenne

id) auä) fo giemlid^, bie 5JIet^oben be§ Unterrichts

finb meift fo t^örigt tüeitläuftig, fo nac^Iäffig in ben

|)auptfQd^en, bo^ ni(i)t§ ^eraug !ommen fann, ba3u

!ommt nod§ ba^ ^unftgefc^tnä^ unfrer 3eit, bie Oon

aßem fe'^r leicht rebet toä^^renb fie ni(^t§ maä)t. ^n

^ari§ ift e§ nun too^l öebeutenb Beffer in ber ^xaä-

ti(f, aBer e§ ift fo gerftreut unb uieberBeugenb für

junge ^rembe, ha% e§ fc^toer ift burd§ ju !ommen.

9fiom ift fo entfernt, ^Jlüni^en nod^ fo fc^tooc^ Oer^

forgt, no(^ ju jung, ^ä) Bin in 35erlegen^eit , tüa§

iä) bem jungen 9Jlanne ratzen foE, ber gute Einlage

unb f^lei^ ^at unb e§ al§ Äu)3ferfted§er fic§er gu ettoaS

Xü(^tigem Bringt, tnenn t§m ouc^ bie ^Jtal^lerel^ öon

ber Porten, ^nft rauBenben nii^t Bilbenben ^eit nid)i

erlauBt mürbe. 5luf meinen ^lan gu einer l^iefigen

^nftfc^ule, ben ic^ einem ^Diäter äßeife gemacht l^atte,

ber ben Xitel be§ 3h)et)ten S5anbe§ geftod^en, ift burc^=

ou§ gar feine 5tntir)ort erfolgt, fo fte^en aUe Uniber=

fität§angelegent)eiten , ha§ Drganifiren be§ Sönb(^en§

naä) einer anbern ^orm fe^t bas> ©an^e in einen
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SBelogerungS.^uftQnb, für -öcibcIBerg fc^eint man ntd§t§

tne^r t^un 311 tüoHen, t)iclmc{)r toexben bie Soften Be=

teut. ^ä) tro^ne f)ier tote auf einem ,^euc§tt^urme,

bie 8(^iffe jie^^cn borBet), oBer etlüoS 2^xeiB!^ol3 unb

©efd^ieöe h)itft ba§ 5[lleer mir 3U, tüoy ic^ barunter

jutüeilen finbe mii(f)te ic^ nirf)t allein |ef)en unb fo

Bitte ic^ bie 5JiineraIien anjufeticn, hk iä) burc^ ^uc§=

^änbler £e§!e S^nen gu üBerfc^icfen bie @f)re ^aBe.

;3d§ ban!e fte bem ^iefigen £oftor ^iwtmermann, ber

boöon im ;3nteßi9en3Blat VII ber |)eibeIBerger ^a^x-

Bücher D^ac^ric^t gegeBen, er ift öon einer ,^u|3)]e

§rauenftein genannt Bet)m Ü}le(t)Bü!uy ha^j Blaffe ift

bie ©runblage unb ha^i bunfle ©eftein ber Serpentin,

ber fo lüunberBar magnetifc^ ift, Inie mir auffer bem

^P^agnet nichts borgefommen. @§ ift öiel ^ornBtenbe

in bem Serpentin unb biefe ftar! !o^len^a(tig. kleine

Splitter Rängen firf) an haä ipufeifen unb geigen

no(^ beutlit^e ^^olarität, merttnürbig ift e», ha^ ]iä)

bie ^olorität burc^auS nad^ bcn SlBfonberungSfläd^en

ttd^tet.

£ie glücflic^e .s^erftellung ^ijxt^i ^errn So^ne§

toünfd^te i^ ber erftc getnefen 3U fepn, ber e§ Berichtet

ptte, boä) id) ^offe, ha^ Sie Pon feiner Äran!!§eit

ni(^t» getüuft ^aBen, bie ein 5paar Sage, tuenn au^ n\ä)t

gefä^rlid^, boc^ fe^r ernft^aft inar, benn ber 33erluft,

ben Sie erlitten, l)ätte Sie in ber f^erne Beforgt

mad^en !i3nnen. SlEe S5etrol)ner Pon §ran!furt na^=
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men ^er^ltc^en ^nt^eil an S^re öere'^rte Butter unb

td§ rechne e§ für ein ^o^e§ @(ü(f in einem %[kx, Wo

ben meiften bie ^^reunbe aB[ter6en, beren met)r als

je äu äd^ten.

.Spoc^ac^tung nnb Sßere^rung,

S. 5l(^im üon ?lrmm.

8. ^itrnim an Ö^oet^e.

SSetltn ben 18 ';)lpnl 9.

SSieretf ^. 4.

Sßeimar ift bod§ ein gar frennblic^ 6täbt(ein, e§

Betuegt fid§ ba fo manc^e§ in einem, tt)a§ fon[t in ber

tüeiten äöett nii^t Berührt tüirb; bo(^ öor attem ftnb

Sie, §oc§t)ere^rter, bort! S)a§ fällt mir fo oft in

biefer öertoorrenen ©tabt unb ^e^t ein, ha^ mir bie

fünf !(aren S^age, bie ic§ in ^firer 9id^e feierte , "mk

ein !^etle§ ©onnenbilb üorü6erftrei(^en, ha^ eine mut^=

lüiEige §anb be§ <Bä)id\aU in mein bunWeS ^intmer

fpiegelt, iä) loerbe ungebutbig, fpringe auf, möä)k

bem fetten ©t^eine nat^ unb ni(^t§ läft fic^ iüeiter

fe^en, eö luar eine Spiegelung ppie auf bem ägpptif(j§en

©anbe, ber S)urftenbe fie^t ©tröme unb .*päufer, aBer

fte finb i^m unerrei(^lid§. — £)er attgemeinc Sanbe§=

juftaub ^at einen bebeutenben ^influ^ auf meine

eignen 5lngelegen^eiten , bie ro^e unb träge 2lbgaBen=

t)ert!§eilung nad^ bem fc^eiuBoren ©igent^ume an (Srunb

unb S3oben Bef(^rän!t alle meine !ünftigen '^^luffid^ten,

-h)a§ mir fonft uo^e fd^icn, ift mir ie^t fet)r entfernt.
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£)et: 25erluft be§ W. b. Stein tft in .f)inft(^t atter

tnnern 3lnge(egenf)citen nie genug ^u bebauern, felbft

bie, tüclc^e unter it)m fet)r brauchbar getüefen lüären,

[inb gelähmt, ber otdbteorbnung legen hk alten

ÜJtagifträte überaU öinberniffe in ben 2ßeg, ber 2anb=

tag, ber burt^ it)n eine beffere Sßa^l erhalten t)ütte,

bleibt in obgclebtcr 21rägt)cit, .Soeimlic^!eit unb ^n=

t^eitlofigfeit. 3?efier gctjt^ in ben fleineren Stdbten,

tt)o bie neue Crbnung manches Selb|ttt]ätige förbert

unb anregt, ^n ^teic^enbac^ ift fogar bie bort ge=

l^altene ^^rebigt, öon einem S^ile, merftoürbig , mit

einer Äapu^ienerbilbtic^teit öergleic^t er ben 2Bal)l=

tag einer .Spoc^^eit mit bcm neuen S^ürgert^ume unb

giebt eine öortreftic^e Stabt für eine glücflic^e 6^e

au§, fc^ilbert aüe ein,3elne (yet)ter ber ^Bürger, i^re

^Jlorgenbe)u(^e , mit benen fie einanber in ber 5trbeit

ftören, hu ^Trennung ber 3teic^eren auf bem 9tatt)y-

feHer bei) ber öcrren,3ec^e , eine Trennung, tooburc^

alle öffentlichen ^efte it)ren 9tci^ öerloren. @ine anbre

fe^r entgegengefe|ite 6inrid)tung Don ber Stäbteorb=

nung, bie aber foft noc^ me^r -2tuffe^en gemacht, ift

ha^ ©ilberebirft, hai^ Don ^sotriotiymu§ rebet, tüö^renb

e§ ^tüüugSmittel braucht, gmei) ^mecte, bay gearbeitete

Silber gu münden unb eine neue ©teuer jur 6on=

tributiongga^lung, ]u erreichen fuc^t unb boburc^

h^t}he äur |)älfte Derfel)lt. S)ie treflid§e ©d^ule ber

Sop'^iften, bie l)ier ftatt aEer 5ß^ilofop^en 3urü(fge-

blieben, freut fic^ fogar ha^ 'Jlngefid^t beffen ]ü fe^en.
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ber ein trert^es 5Jngeben!en, ba§ er ni(f)t Io§ !Qufen

fonn, gegen ein ^Papier öertauf(^t, ba§ i^nt fotoenig

mc bcm ^?Qufmanne Inertf) ^at
;

jie ftcHt fogor biefe§

Sd^anbgelb, ha^ bo(^ oEe unfre Gräfte toeit üBertrift

unb borum aEe§ tünftige 3)Qfei)n Iä!^mt, mit ben

e^renOoUen 3ln[trengungen ber ?(gne§ ©orel für bie

(5l)re unb ^^retj^eit Ü^res Sonbeg gniommen. fc
tounberlic^er 3lnBli(f ift§, biefe mannigfaltigen alten

unb neuen (formen be§ Silbers, h3el(i^e§ eben toie ein

©ij^enbilb noc^ mit fauBrer bebäc^tiger §anb, mit

fel)nli(^em stielen Betra(^tet fpiegel^ell gepult ift, 5er=

legt in ein 6t)oo§ aEer formen unterftn!en gu fe^en.

2)a ha§> ßbidEt burc^ Unt)orfi(^tig!eit früher be!onnt ge=

tüorben, fo lüurbe öiel eingefc^moljen, ba müt^ete einer

meiner S5e!anten mit bem 5pofe!el in ben !ünftlid§ften

^•onleud^tern, um fie fc^nett in bie Siegel ^u bringen,

für manche ein fe^r rü^renber 3lnBlidf, benn toa§

folten bie ^ienf(i)en belüa^^ren, ino e§ i^nen leicht fe^n

foH, foüiel @elr)o^nl)eit aufzugeben. 6elbft ber ?latio=

nalJonüent §ielt biefe 5Jlaoferegel für oEäugetoagt.

5lber bie @leic§gültig!eit ^ier, bie fic^ ni(^t einmal

erinnert luieöicl g^u^tritte fie öom ^einbe aufgehalten

,

biefe tiefte gu betna^ren, jeigt fic§ eben barin, ha^

auffer einigen 6pottreben, ob filberne .s3o(i§3eiten,

Silberftimmen auc§ geftem|jelt l^erben mü^en, eben

!eine bebeutenbe Sluffcrung erfolgt. ^nfth)er!e, 5Jle=

boiEen finb aufgenommen burd§ ha§ @efe|; töa§

^ilftö, menn ber .^ofmebaiEeur ßoo§ au§ 5!}langel
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an 5IrBett fid§ aufs ßi^tergieffen legen muß. 3{nbrc

^nftler i}ahm ftc^ auf äf)nlid^e ^aBrüate gelegt,

mancher dTcakx matt jejt 2^ofen, ber jonft SStIbnijfe

matte, unb gelangt auf einmal ^u fetner reiften S?e=

ftimmung. £a» tnentge (Selb, toag übrig, ift meift

in ben unrechten öänben. S)ie ^!§t)fi!er ^aben i^re

galDanifc^en SSotterieen aufgegeffen, fo ^at ©rrnan

3um heften feiner ^o^^^^^ a^c» ©rperimentieren ein=

geftettt. @§ gefc^iet)t tnenig. ^u bem Grfreutict)ften,

mac- ic^ l)ier gefe^en, ge^ijrt ein Panorama öon 5p a=

tcrmo unb beleuchtete 5luffitsten Don ec^in!e(, ber

^JJ^aQlänber 3^om, bie -^VterSfirc^e u. a. ^Palermo ift

öon einem Ä(oftert)orpta|e 3U überfc^auen, @eiftti(^e

über bie fteinernen ©elänber gelernt erfreuen fic^ noc^

bee getüo^nten 5(nblid§, tnie xä) be§ neuen, bie ^at^e=

bralürc^e liegt Dor einem inie ber haften, U:)orin bie

gan3e Stabt eingepad^t tnerben !önnte, ou§ ben ßtofter=

gärten brängt fic^ aüerlet) frembe§ Äraut tieröor, no(^

tnunbertic^er ift es aber, ha^ allerlei) 3?auern unter

htm Gruäifije ©uitarre fpielen, feittoört^ erinnert

Stabt unb S5erg an ©enua, bie ßapeße ber 9iofalie

fte^t mie bort bie ^^eftungen ; nur bie fteinen i^enfter,

in ber got^ifd^en .<^ird^en, um benen bie eigentlichen

f^enfter nur mie ein 3iei^tatt) ^erum laufen, erinnern

an ein anber Glima, mo biefe SSauart ein ^rembling

Weiben mufte; e§ mag ein |^el)ler fet)n, ba^ bie§ ßtima

fonft nii^t beutlic^ unb fc^einbar toirb in ber Suft

unb ^arbe bec^ C'onbec^ e§ tliut aber fe!§r Iro^l, unb
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Ilinbert nic^t 5llpenfrifc§e hinein ^u beuten. S)ie anbern

U.^or[tel(ungen finb eigcittlit^ .^urffaften öon 9{iefen-

grbfje, befonber§ gett)äf)it eine gutge,^ei(^nete ©aUerie

bie opttfcfje Xäufc^ung, \v^lä)c baö X^eater ertDeitert

nnb öerlängert, ber 5Jtat)länber £)om tft in '!)Jtonb=

beleut^tung, ein 3us ^^it ^aätln ge^t ba^in, bie

ÄHr(f;e ift innen erleuchtet, ^ä) toei^ nii^t, lüie iä)

mi(^ l^ieBet) fo lange aufgeliolten , e§ tnar mir aber

jun^eilen gar erquirfUc^. — Sur^ tjüt manche» Schöne

unternommen. SÖeenbigt !^at er ein SSilb ber (5rbprin=

ceffin öon C^effen, ba§ gelungenfte in Kolorit unb

5i^nlic^!eit, h)a§ ic^ don i^mfenne, fieijffnet einen rot!^en

6(^leier, bie ^erne ift [öon] 5^ac^tfaltern, get)örnten

©(^langen unb anberm p^antaftifc^en Ungeziefer leife

angebeutet im £)un!el ganj erfüllt, ©e^r fc^i^n folt

er auc§ i^ren springen mit ber f^al^ne öor einem fc§tt)ar3=

öer^ängten X^ortuege, ber bon ßötoeu betDai^t, bor=

gefteEt ^üben. ^e^t malt er bie $Prince^ mit i^rer

©t^toefter unter bem ^olmbaume be^ botanif^en @ar=

ten§, Berlin ift tu ber ^^erne öon einem 33li|e er^^eltt.

©inen @ott Später unb einen (^ngel ^JJlid^ael f)at ei

uod§ fügirt. — ^ie meifte 5ia^rung giebt ©c§ilt ben

^upferftec^eru , ber @ntl)ufia§mu§, ben er Bi§ gu ben

unterften ^ßtaffen ertöeift ^at, ift mir eine ber lieb=

ften 6rfc§einungen, er ift nic^t blo§ ©d§ein, benn

täglich fteHen fid^ bet) t^m ^^re^tüiHtge, bie fic§ felbft

belnaffnen unb beritten mad^en. ©e'^r ausgezeichnet

ift aud^ tüa^rlid^ ber 'DJlann, fo fret) in feinem Greife,
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jo ^uttaulic^ ju allen, jo [trenge im Xtenftc, fo

tf)ätig, fo empfänglich für alle§ 9leue. Ü6er^aupt

ift burc^ bic 5lbf(^affung törperli(^er ^üd^tigungen

ein ^ortfc^rit in ber SIxmee gemacht, öor bem bie

alte Seftialität ber Offijiere erfc^rictt, fie fef)cn auf

einmal ^u i()rem ©c^retfen, ha^ biefe ftummen dyia-

fcf)ienen, bie fie fonft faum ^u etmaö f(^ie6en unb

ftoffen fonnten, foüiel ©efinnung, Urtf]ei(, felbft oft

fogar SSilbung, n^ie fie felbft t)aben. ^c^ n)ünfc^e,

ba§ bie neue UniöerfitätÄbilbung eben fo gut gebei^en

mag. öerr oon .S*")nmbolbt ift nac^ Äi3nigyberg um biefe

2lngelegenl]eiten beftimmt ab,]umactjen, Stein []atk

200,000 rtt). beftimmt. ^sc^ glaube bie l^albe Stabt

mirb bann Sßorlefungen l)olten, ntie jejt jeber 9teftau=

rateur Inixb, um felbft umfonft mit,3ueffen; auc^ ic^

t)abe ,3U fo dtüaz- Suft, ic^ mill furiofe @ef(f)ic^te

lefen, unb ba,]u fuc^e id) jejt bie 'l^^rlen jufammen,

bie burc§ bie fritifi^en Äämme nic^t burc§get)en rt)oll=

ten, toeil eö 3U eng mar, üiel Xinge, bie atlmälig

gan^ öergeffen mürben. £a§ bet^gefügte 33u(^ (beffen

erfte @r3äl)lung Sie mit ^i)ux 23illigung in Sl^eimar

el)rten) ift in bem 2Berbcnberg, Schaff gotfd), Stuart,

^liffon eine 5probe, ma5 ic^ barunter öerftelje ; ic^ f)ahi^

ba§ ©anje jur Untergattung ber Dielen über bie je^ige

^eit öerbrieölid^en ßeute gefc^rieben, n)a§ iä) be^ biefer

3lbfi(^t Derfe^lt mirb 3l)r eble6 äßofilmollen entfc§ul=

bigen, 5J(annigfaltig!eit bes 2onö toar mir Slbfic^t,

eben fo monc^e», o^ne e§ ju nennen, au» ber um=
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geBenben SBelt 311 Berühren, xä) ^o6e mic§ oft I^eiter

baran gefd^rieben. %n\\n biefer SSitte um literartfd^e

9^ac§fi(^t h)age ic^ no(^ eine 5lnfxage, 3U ber mtct)

3'^re gütige ©efinnung für hk ÜBei-fc|ungen au§ bem

altbdnifc^en unb aItfc^ottif(^en öon 2ß. @rimm imb

Tl. 'Sä)ubaxi, bie in bem (Sinfiebler enf^olten, öeran^

lafft. ^ener ^at feine ÜBerfelungen nun gan^ been=

bigt, bie ^iefige Sieolfc^ulbuc^^anblung töill ben 23er=

lag übernehmen, lüenn bie 3>orrebe eine§ ?{u§ge,3etd§=

neten boBe^, einige Sßorte öon ^^nen; bie 35er=

anlaffung gu biefer S5ebingung ber 25erIag§übernQt)me

tüar ber 35et)fatt, ben 6ie gegen mi(^ über biefe S9e^

mül)ungen äufferten unb ben ic§ jur beften @mpfe^=

lung tüieber^olte. ©rimm !i3nnte unb müfte pfli(^t=

mäffig, im ^alle biefe Slnmut^ung '^^nm nic^t läftig

tüäre, bie §anbfc^rift überfenben, ebenfo W. ©i^ubart,

unb e§ 3^rem Urt^^eile überlaffen, ob e§ naä) gutem

@eU)iffen ,3U em)3fe^len fet). Sßenn S^nen unmittet=

bore SSer^Qublung mit ben Überfe^ern läftig ix)äre,

befonber§, ioenn ©ie e§ noc§ ber S)ur(^ftc^t ber 5Jlü^e

nic^t toert^ !^ielten, fo toürbe id§ bie .^anbf(^rift mir

unter bem SSorgeben gufenben laffen, ben Sßerleger

erft bamit nä^er belannt ^u machen. — ^^ U)ün=

f(^e, ha^ biefer le^te beutfd^e .^rieg nic^t biefe Tou

otte anbern .Hoffnungen unb Unternel^mungen t)er=

nickten möge, auä) ^1)mn unb ben ^l^ren fern abbon=

nere unb nur bk frifi^e Suft 3u S^^nen bringe im

frostigen Subel nac^ bem ©iege. äBie fremb ift
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meinen O^ren bte§ SBort! — @in SSrtef öon ^i^mn

'i\at 33. S9rentano fe!^r glürftid^ gemacht, Inie lange

tüetben tüir nt(^t§ öon i^r öerne^men, 3utoei(en mad^t

e§ mid^ ungebulbig — unb fönnte ic^ nur ettoaS

nü|en, iä) göge gern in jene ©egenben!

.^od§ac^tung»t)ott ergeben,

3l(j^int 2lrnim.

9. 3irnim an ©oef^e.

SSerlin ben 19 9lob 1809.

5)lein 3^reunb @rtntm, ber mir unb allen ^iefigen

35i6tiot^e!en feinen SSefui^ unb Umgang auf ein 5paar

5Jtonate gef(^en!t t)atte, Bittet mi(^ jum 5lBfc^iebe um
bie @eföttig!eit, i^m einen SSrief ber @m|)fel§lung unb

Se!anntma(^ung an <5ie, ben n)ir 6et)be in gleicher

©efinnung ^od)t)ere^ren, mit ju geben, äöer !ann 3um

?lBfc^iebe etmag aBf(plagen ; faum genüge iä) mir felBft

um mic^ 3'^nen ^u empfehlen, mein ^^reunb mu^ felBft

baBet) ha^ SSefte t^un, fein treue§ unfc^ulbigeS S5c=

mü^en, bie bergeffenften norbifc^en ©egenben un§ S)eut=

f(^en Begannt gu machen, ^oBe iä) ^^nen fc^on in

einem früheren Briefe angezeigt ; ic^ berfprec^e ^'cjmn

nacf) Beftem SBiffen unb ©etüiffen ein $Paar ongene^me

Stunben, menn 6ie @i(^ feine ÜBerfe^ungen ber S5ol!§=

lieber, bie er meift alle Bet) fic^ %t, unb eine 6amm=

lung öon Sagen, öon benen er nur ben üeinften

%^di mit fi(^ fütirt, üorlegen laffen (er !ann ni(^t

gut öorlefen tnegen ©c^tüä(^e feiner S3ruft, feine §anb-
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fd^tift ift aber fcf)r leferlic^). dlaä) meiner Über=

^eugung gieBt es unter allen, bie ficf) je,]t in 5jcutfd)=

Innb um bcffen öltere Sitetatur befiintniern , leinen,

Jpie (5)rimm nnb feinen iBruber, an äßal)r^eit§üeBe,

(^rünblid§!eit , Umfaffung unb f^lei^, n.ioöon feine

Ä'ccenfion ber .S^agenfc^en ^Hbelnngen in ben .Speibel=

berger 3a^^"6ücf)crn, fo Inie fein 5luffa| über bie

9Hbelnngen in ben Stnbien öon (Sreujer unb S)aub

ha^ befte 3^ugni§ geben; ©ie Inürben i!^n erfreuen,

lr)enn ©ie il)m eine bequeme (SJelegen^eit Derfc^afften,

ha§ 5Jter!lüürbige ber 31>eimarer unb Jenaer S5ibIio=

tbef gu bennlicn, er ift fef)r eifrig unb gelnanbt alte

SSüc^er in feinen iBegie^ungen fc^netl ju burc^laufen.

35on ben ©reigniffen biefeS ©ommer«, in fo fern fie

bicfe ©egenben berührt, Don ©c§i(( unb £>!§ nnb

tüie fii^ biefe Unternebmungen , bie fiii) an !ü!^ner

Sßerjtüeifelung bem 5Htertl)um faft aEein öergleii^en

(offen, in -SpaÜe burc^gie^enb ausgenommen, unb auf

einzelne geinirft, toürbe er ^^nen mand§c§ 5Jter!tt)ür=

bige fagen Bnnen, inenn er bie ©(^üc^ternl}eit erfter

Se!anntf(^aft übertuinben !ann; auä) über bie 5trt

ber 3luffü^rung ^t}xc§ neuen &'ö^ auf ber ^iefigen

SSü^ne, über bie auSgejeic^nete äßirfung mant^er

©cenen ungeadjtet ber Slbfür^ung gu einem 3tbenbe,

unb ber abfi(^tlicf) fc^Iei^ten S3efe|ung mancher O^otten

!ann er al§ ^[Ritougenjeuge me^t fagen al§ ein f(ü(^=

tiger 3Seric§t. f^ür bie äßa^Iöerlnanbtfi^aften fage iä)

im 9kmen fieter ^reunbe unb SBefannten einen f(^mer3=
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liefen 3)an!, fte machen mand^c SSeränbcrimg glüdlic^er

Sßerf)ä(tmffe Hat, bic fo mancher empfimben.

SSrentano empfiehlt \\ä) ^t)mn f)0(i)ad)titng§t)oII,

et brachte mit fef)t ettnünfc^te ^kc^ttc^t bon bet

f^^ottbauet ^l^tet gütigen ©efinnung gegen mic§, bet

\ä) m\ä) fo tüie alten ben S^ten mit meinet StgeBen^eit

3U empfe^^Ien fuc^e.

3td)im öon ^2ttnim.

10. Strnim an ©oettjc.

«etlin ben 28 mat) 1810.

Untet manchen abtuec^felnben ©teigniffen t)afee ic^

haä ^uä) Beatbeitet, ha§ iä) fo breift Bin 3i^nen öot=

jutegen, Batb bon meinem ©egenftanbe etfüüt, Balb

mit 5(6fi(^t mic^ t)ineint)etfe^,enb um anbte§ ^u t)et=

geffen; biefe Ungleichheit fiahc ic§ nic§t übettünc^en

mögen , irop tjötte e§ geholfen , bet trennet ^ätte

bie S)e(fetatl6eit btin boc§ Bemetft, bie anbetn ßefet

Qci^ten fo ettnaS nic^t. 3)q^ ic^ etJtinS mitgut^^eilen

!^atte, mat iä) mit Betnuft, ha% iä) füt je.^t auä)

mä)t Otu^e t)aBe, e§ fe^t öiel Beffet ]u fagen, glauBe

iä) mit eingefte^en gu muffen; Bet)be§ mag mit BeQ

3^nen, üete^ttet ^fTceiftet beutf(^et Sptac^e, ^ut 6nt=

fcS^uIbigung bienen. 5)leine ^e^let ^at bet 2)tucfet

nod) t)etmet)tt, biefeö SßiJlfd^en ift nun einmal mit

bem Seufel im ^unbe, bem e§ feine ©tfinbung au(^

banfen fott; gang elenbe Stunben tiaBe ic^ Bet) ber

ßottectut gugebtac^t unb aEe§ umfonft. ^^ '^ätte

Stfirittm Dcv ®octIic = ®cifnicf)iift XIV. 10
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ein SSer^eic^nil biefer fremben 3^e()(er 6el)gefügt, toettn

iä) itidjt tüüftc, bQ§ jegt tetn '•Dlenf^ l^ät ^at frembe

i^efjlcr ,^u öerbeffern. @ine 'OJlelobie in bem SSui^e

(^Jlnfübcl^lage 6. 3), 'mdä)^ unter bem angeblid)en

Flamen Beans beor, unfere gemeinfc^aftlic^e tnert^e

f^^reunbin SÖettine SSrentano meinem Siebe gefc§en!t ^at,

tüirb 3t)tten merltoürbig fe^n, iä) ^offe no(^ öiel f(^öne

^Jtufi! öon it)r unb fie finbet ^ier gute @etegenf)eit,

alles tüaS i^r in bem Sernbaren ber Äunft nocfj ab=

gel)t unter S^lkx^ Einleitung nad^.^uljolen. Unge=

bulbig bererfjne iä) bie 6tunben bi§ iä) i^r unb ©a=

öignt) entgegenreife; in tüenigen Xagen beute i(^ im

SSö^merlanbe bem geliebten .Greife tüieber einöerleibt

3U fel)n. ßlemeuö SSrentano, ber fid§ ^^nen t)oc^=

ad)tung§bott empfielt, begleitet mic^, atteS @rüne

lai^t un§ an unb bie ©onne fd^eint freunblic^, bod§

mit 3ögern barf nur genoffen U)erben unb fo mufe

iä) no(^ mehrere 2^oge in (^amilienongelegen^eiten öer=

quälen, bie mi(^ f(^on hjeit nieg unb nä^er l)ätten

führen fönnen. ©aöignt) ift gum erften 5Rec^t§le^rer

an ber ^iefigen UniOerfität ernannt, 9teil orbnet bie

mebiginifc^e y^a!ultät unb e§ fc^eint fii^ alle§ gut

an^ulaffen, tooran •pumbolbt'§ 2)orfic^t unb 5ßerträg=

liä)täi allerbing§ groffen '2lntt)eil l)at. 3)o§ attmälige

i^re^tüerben ber 3ur Untberfität beftimmten ^onb§

mac§t einzig ha§ ^ögernbe in bem Unternetjmen, fc^on

finben fic^ manche beö 6tubieren§ tnegen l)ier ein, noc^

e!^e bie Uniöerfität eröffnet ift, 5|}rofefforen auS allen
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äßeltgegenbert erbiet^ettt^reDienfte; 6eq ber attgememen

Siebt)oberet), njitfenfc^aftltc^e ßottegia 3U ^ören, ftnb

^ollegia, unabf)ängig öon ben Stubenten, einträglich

genug, ha^ manche gau] attein baoon leben fönnen.

SobenSmürbig ftiar befonber« ber erfte Sc^rit ,^unt=

bolbtg, h^n Stubien^hjang gän^li^ auf]u§eben; ä^n=

lic§e Befreiungen öon anbern tnittÜi^rtic^en Befi^rdn^

!ungen ftnb öon ber 9tegierung eingeleitet, e§ lieffe

fic§ man(^eo t)offen (mitten in ber gan,^ unnatürlichen

Sperrung unfre§ Canbec^, hk (Snglanb auf unfre

Soften rei^ ntoc^t) blog wäi bie 5lutoritöt be§ Der=

ftorbenen ^Iten gefallen ift — aber ein -öaud§ au§

SBeftpbalen unb el ift aEe§ lüie bort 53lifere, ßüge

unb fran3Öfifct)e (Somöbie. Sas %ä)]m unb ha^ ,^xää)=

3en glauben Sie im 'Mgemeinen nic^t fo arg, h)ie e§

^'^nen gelter mag bef(^rieben ^aben, ber in ber 5lu§=

tüa^l äu feiner ßiebertafel me^r auf bie t^e^len, aU

auf bie Suftigfeit fe^en mufte, tüeil er ^hjet) fd)n)er=

^uöereinigenbe Xinge, Gaffen unb Singen ßernen ]u-

fammen treiben motlte; einem braöen gefc^icften ^}]lanne

tüie 3clter fann nic^t§ gon,3 miBglürfen, aber an att=

gemeine» Eingreifen ift noc§ mcl)t ju beuten, benn toer

mit hzn Seibenben nic^t öc^^en !ann, ber fann aud§

mit ben Tyreubigen nirf)t jubeln, fott§ aber ^ier gut

merben, fo mu^ bom altgemeinen Seid^tfinne noc^ öiel

mef)r oeräc^jt lüerben. öoc^ac^tungSOoll ergeben:

5lc^im 5lrntm.

10*
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11. ?(inim an (^oetijc.

25exün ben M) i^^b 1S14.

2)ic cinliegenbcn iHcime mögen @lt). ©jccüeng er=

Hören, tnie es !ommt, ba^ id) ©ie öon ^eitgii^cit

mit Übcrfenbung meiner S^erfurfje Beläftige, ungeacijtct

i(i) feinen ^tnfpruc^ baronf mac^e, 6ie bafür p inter=

cffieren, e§ ift eine 3lngelool)nt)eit. ^-lUelleic^t fönnte

id) ben SBorfc^Iag bieSmol Inagen ha§ üeine Stücf,

bie SSefreiung tion 3Se|eI an^ufe^en, ob e§ anf=

fü^röor ift, id) t^oBe e§ für bie ^ü^ne gefd^rieben, e§

tüor au(^ l)ier fd^on einftubirt, nl§ bie Sc^Iacfjt bon

Cü^en ber S^^eaterbireftion ben ^]J]ut() benal)m. 3)er

SIbbruct bicfer ©d§aufpiete lünrbe burc^ bie 'iJlbfii^t

bem Sonbfturme qu§ bem Ertrage Äononen ju t)cr=

f(^Qffen, beeilt, irf) tnar £anbfturm!^auptmann unb ^n=

Ie|t a3ataEion§c^ef. £)ie 5lbfic§t ging mit ber 3luf-

Bfung beö ßQnbfturms unter, öier ^Jtonate inoren mit

nnglaublid)er 5M!^e öereyercirt, nac{)t)er ^dbe iä) öier

5Jlonate jum S^rofte aller guten ^tneifelnben 6eelen htn

5preuffifcf)en 6orre§ponbenten , eine l^icfige ;)oIitifd^e

Leitung, mit einem 3?et)fall gefc^miert, ber mir um fo

öerlüunberlidjer mar, ba Mangel an 3]erbinbung mir

ni(^t öerftattete etmaS ^u leiften, mag mir felbft

genügt Ijötte. 3)aö 'Mai ift je^t ^u bem erften Unter-

ncf)mer .£-)errn @e^. ©taatSrat^ 91iebu!^r ]üxn£ ge=

!el]rt. Hm ^sl)nen eine 5)>robe mit,5ntl]cilen, mie iä) bem

^Publitum 3U gefallen ]ud)k, fo lege icf} ein 33lat
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ein, tn toefi^ent eine fe^r rei(^^altige Stelle au§ bem

3iDet)ten 21l)cile S^rer ßeBen§Bef(^reiBung fommentirt

ift; iä) fuc§te hk 5ieuig!eiten möglic^ft gebrängt ab=

3utl§un, nm bann am 6(^luffe bie 5lufmer![am!eit

auf ha^ ^lEgemeinere bei* ©efc^ic^te unfrer ^^it ^in=

3ulen!en.

^JJ^eine ^rau gebar mir im .öerblte einen ^meiten

©o^n, @ott erhalte i^n, er '^eift ©iegmunb unb mad)t

öiel @efd§rei, @aH Inürbe öon bem 6(^öbel be§ .^inbe§

entjüctt fei)n, iä) freue mic^ im ©an^en baron. steine

{^rau grüft f)cr3lic§.

SÖerlin ben!e iä) mit ben ^^Jleinen 6a(b unb gan^

3U öertaffen ; nic^t au^ ßanbluft fonbern ber @rfparni§

tDegen 6e5ie^ i(^ mein @ut. — S)er §immel fü^re

3i^ren @o^n gefunb ^urüd.

Unberänberlid^ '^oc^ac^tnnggöoll

Sto. 9l(^im Don 5lrnim.

12. ©oef^e an 9lrntm.

[Concept.]

60 tüie bie ^^aufen eben fo gut jum muft!alif(^en

9tf)t)t§mu§ ge^ijren 0I5 bie 9ioten, eben fo mag e§

auä) in freunbf(^aftli(^en ä>er^ältniffen nic^t unbien=

Ii(^ fe^n, menn man eine ^eitlang \iä) tnec^felfeitig mit=

3ut!^eilen unterläßt. 6trebenbe 'OJlenfc^en, öon ineli^em

5nter fie auä) fe^en, !önnen nic^t immer parattel

neben einanber gelten; Initl man ficf) nun gar beftän=
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big 6eQ her .|)anb galten, fo cntftcf)t baraiie ein f)in

imb tüiebcr ^ctren, 6et)ben St^eilen unbequem unb rc=

taxbixenb h)o nic^t fc^äbtic^.

ßoffen ©ie mid^ nlfo tüicber eintnal nac^ geraumer

3eit Quf ^^rc Senbung cttnaö errt)icbern. ^ie yjor=

3Ügc biefer fleincn Stürfe I)aben mir q(5 einem 6(^ou=

jpielbirector obermalö bie unangenehme (^mpfinbung

gemacht, ha'^ talentöoEe ^Jiänncr nic§t hk SBefc^rön=

!ung be§ S^^eaters berüdtfic^tigen tnoÜen, unb ein für

oHemal öerfc^mä^en , in ben notf)tt)enbigen, unerlä^-

Iirf)en unb |o leitet ^u beobai^tcnben Jo^-men il)r

@ute§ mit3ut()eilen. äßie manches ö)ci|trei(f)e §er3=

er^eöenbe brä(^te man ba unter ha^ SSoI!, ha^ man

je^t immer mit feiner eigenen ©emein^eit füttern

mu^.

(5)eiftrei(^e -Jlutoren mürben bur(^ biefe geringe

SSeengung fid^ (eife gemarnt füf)Ien; fie mürben nic^t,

mie je^o meift gefc^ie^t, e^c man'§ fi(^ öerfietjt naä)

aEen ©eiten §in tran§fcenbiren ; fie mürben gar Balb

gelra^r merben, morü6er ber 5}ienf(^ lachen unb

meinen, tnobet) er empfinben unb beuten mag. ^a§

©eltfame tnäre ein rec^t f)übfc§eö 3)ing, menn es fi^

nur felbft ^u regeln tüü^te.

S)a§ angebeutete 6tüd tüäre [tüo^I auffü^rBar,

in meiner Sage aber bemerfe iä) folgenbec^. 5ltte§,

mag auf ben 5(ugenblitf anfpielt unb fo bie ©emüt^cr

ftoff artig erregt, ijühc iä) immer öcrmieben, nid^t

ireil ic^ e» im fangen für ungutöffig ^atte, fonbern
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ft)eil \ä) gefunben ^ak, bafe bcr ©nt^ufiagmusi cigcnt=

lic^ nur bie gro^e ^Jiaffc trof)! üetbet. 5[Han mu^

fid§ einanber un6e!annt fe^n unb ftd§ nur ^ufantnten

füllen, n^enn man firf) ^ufammen ertüärmen, ja er^t^cn

tniü. ©efc^ie^t bie§ unter S^efannten, fo leibet immer

ber eine Xfieil, inbem ber anbere fic^ freut. Sobann

auc§ ift ba§ ungeheure Siege§glücf auf's fd^neüfte

fotüeit öorgefc^rttten , bafe mir auf f)eftige ^ncentiöe

nic^t me!^r ju benfcn Brauchen. £o» Sße^arren in

Xt)un unb Seiben ift es eigentlich, ma§ mir fc^on je^t

ber ^Dlaffe ,]u ^rcbigen ^oben. 2)a§ anbre t)at fi(^

aEe§ Don fetbft gegeben unb mir brauchten je|t gar

feine 2ßorte me^r, um mit menigem 3lnfto^ noc^

einen großen J^eil unfrer S?et)öl!erung über ben Sfi^ein

3u treiben.

^n ben beiben mitgett)ei[ten ^eitungsblättern finbe

i^ guten Sinn unb 2on; ba£i über 3lrnbt gefagte

fo freunblic^ aUj grünbli(^. (^tma^ d^nlic^es möcfjte

iä) mol)l über has neue S?eftreben oerne^men, bur(^

melc^ec- bie au» einer .^nei^tfc^aft !aum entronnenen

2ieutfcf)en fi(^ fcl)nell mieber in bie ?5^effeln i^rcr

eigenen Sprache gu fc^mieben gebenfen. ^nbem ic^

biefen 3)ingen nur ^ufc^en fann, fo ift mir ni{i^t§

angenel)mer, ai§ bon anberen gu fjören mag ic^ gern

felbft fagen möchte. Wöqc 3^nen, ha ©ie nun mieber

in ben ^^rigen unb mit ben ^^^^Q^n ^'u^ig leben

!önnen, leicht merben bie Tca(^mel)en einer fo fc^mer^^

li(^en üi5 glücflic^en Äur ju überfielen unb 3^ren
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l^leineii ein boppelte^ unb brei)ia<^eg 6r6e, ber öJuter

beö 31alcntö unb ber öiefinming.

mtimax ben 23Mygebr:

1814.

13. ^^(rn im an ®oett)c.

6to. ©jcellen^ übergebe iä) ben erften 33anb meiner

Xi'ronenltHic^ter aus lT)ot)lbegrünbeter alter Ergebenheit,

ein ^uc^, btiy iä) noc^ rcd)t lieb ^ahc, obgleich e§

gebructt t[t. 3jie Überfielt feines ''^laneö lüirb er[t

im folgenben ^'anbe mögltc§, boc^ jagt bie Einleitung

mand§e§ borüber, mnö mir nic^t ber ^ugenblidt,

fonbern bie '^satjxt gelehrt ^aben. Der üitel i[t nac^

einer 3eic()»ui^9 "^eS öerftorbenen 9tunge, burc^ 8c^in!el

naii) meinem äßunfc^e öerönbert, öon ©ubi| in iool]

gefc^nitten, er bebarf feiner Ertlärung. ^Jtanc^e^

fammelt unb regt fid^ f)ier für hk .fünfte. Unter

mel^reren Sieb^aberu bie !^ier fammeln, ragt ein

Engldnber 6ollt) ()inau§, beffen Sammlung fc^on bie

löniglidieu ju übertreffen fc^eint, er ift ahn mie 6ng-

lönber häufig eulenartig einfam unb öerfc^loffen ba-

mit unb gemiffertnaffeu eiferfüc^tig barauf mie auf

feine ^rau, eine arme äßaife au§ unfrer 6tobt. Ein

anbrer Sammler, ber Kaufmann Marape l)at feine

Sammlung beut Könige unter billigen ^ebingungen

angeboten. .Spalten mel)rere unfrer jungen ^rinjen

©elb, fie tauften bie äßelt an ßunftmer!en au», auc^

Jommen fie enblic^ tt)o!^l gar auf ben ©ebanlen, ha^ e^
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mit ben alten ^^un[ttt)er!en nic^t ü6getf)an t[t, fonbern

ba^ auä) lebenbe .Viünftler ha]u. getlören. 6in Jntartoit

öon GDerbect öon einem äßanbbilbc, ba^ er in 9{om

fettigte, foll feltfame ^etüunberung unb Überrafd^ung

bet) ben öerrfc^aften gemacht f)abcn, aber e:^ toirb

leiber mit -^^feifenflang unb xrommelfd)Iag in ben

äßinb get)en. £ie ©arnifonfirc^e in ^^otöbüm n)irb

öon mehreren t)ie|igen Äünftlern mit ©emälben ge=

fc^mücft, bie Stellung ber SÖilber an jc^malen 9iäumen,

(lüie iä) glaube, 3tDif(^en 5<^nftern) quält gar fel^r,

auc^ ift getDifiermaffen öorgefc^rieben, Inelc^en älteren

Silbern fie nacharbeiten follen. 2ie -ilufgabe mag

feltfam feljn, aber eö ift bod) tüenigfteuy eine äuffere

SSeranlaffung ^um 5Jlalen. 3lu§ biefem ^^Jlangel

äufferer SSeranlaffung fönnen Sie Si^ leid)ter ol»

aus äßacfenrober (nic^t äßadlenröber) bie 33ilbung

mancher neueren ^DJialer erflären, fo trie benn auä)

2Jßac!enrobcr tt)ot)l nie jene au§ ein.^elnen ^tufferungen

it)m fc^ulbgegebene 3lnfic§t ^atte. (fr achtete gar

felir ha^ Stubium, aber am nic^t« toirb nic^t§, eine

nn^eitige ftritif öerftedte bamal§ ber .^UQ^ttb ?lnfic^t

unb ©infic^t; junge 9Jlaler biefer 5lrt unb icf) t)abe

bereu genug gelaunt, lamen ]u nic^tv. 2er Sc^oppe,

fo ^eift ber berliner Äünftler ber bü§ Silb nad§

2)ante malte, beffen ber 11 SS. ber ^i^einreife ertoä^nt,

foK Don äßacfenrober toie ic§ l)öre, gar nic^t^ geteuft

t)aben, er malte nac^ 3)ante, tüeil er ^ytaliänif(^ lernte

unb niemaub iljm ettüaö S3effere5 jum 5)lolen aufgab,



— 154 —

^JJHdjael 3ingcto geicfinctc einen ^onb öoU 9{anbgeic^=

nnngcn gum 3)antc unb !^egtc Iro^l fo iüentg h)ic

©c^oppe eine !rön!Itd)e ^teligiofttät. 6(^oppe i[t ^ier

Ut) aUm öcrfc^icbenartigften ÜJteiftern qI§ einer ber

gef(^icEtcftcn ©cfjülcr ber tjicfigen Alunfticfiulc 6e!annt,

jeneö ^ilb foE in aller .S^')infic§t in ^eii^nung unb

SSelcud^tnng i)öd)\t loBengn^ertf) getüefen fetjn unb

tüurbe nur tnegen be§ gemifc^ten ^rauen5immerpul6Ii=

fum§, ha§ bie 3lu§fteIIung Befud^t, öon berfelBen 3utüd=

gegolten. Übrigen^ fenne ic^ tocber hm ^JJtann, nod)

fein 35ilb, cS fc^ien mir aber ^^flic^t gegen bas o^ne=

^in jo !ärgli(^e unb gufäüigc @ef(^icf be§ jungen

^JJtanneg, ber je^t mit üeinem ©ehalte begabt fiii)

auf Üicifen befinbet, ©h). ©jcetteng einiget 5)ti^=

trauen gegen ben ^iefigen 6orre§)3onbenten einguftöffen,

ber S^nen bie dloü^ gu ber 9it)einrei|e mitt^eilte.

Oft meint eg folc^ ein 6orre§ponbent gar nic|t fo

übel, aber ber Sßunfi^ einem Stugge^eicfjueten etit)a§

^^luSgegeic^neteei mitjutfieilen, fteigcrt unbelüuft bie

äßorte.

Über bie 9io(^u§fape(le, über i^ren altern 3wftanb,

mie iä) ben gefpaltenen t)ö(3ernen 9^o(^uö!o|)f mit

SSlumen f(^mü(fte unb baburd§ unfc^ulbig feinen Um=

ftur^ burrf) fran^. £)ouanier§ öeranlaffte, lüie iä) ben

Ä'opf enblic§ gur 9{ufte gebracht unb begraben t)abc,

ptte iä) Wax\ä)^5 mitjutl^eilen. SSietteid^t gelt)öt)rt

mir bicfer ©ommer, ber mid§ ouf einige äßorf)en

nad^ ^arlSbab fü^rt, bie GJunft (SId. ©jceUenj bie§
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imb bie Sßerftc^erung meiner Sßere^iung münblid^ 3u

berid^ten.

iöerlin

ben 15 ^unt) 1817. ß. 2lc^im öon "inrmTn.

14. 2Ixnim an ®oetf)e.

ükxicnbc {(^ bie Überfe^ung be» oltengltfc^en ^auft

in 'iHuftrag beö ablüefenben Überfe^cr«. Xie Otic^tung

aüer neueren europäif(^en ^unftbilbung gur SSor^eit

^Qt aud) biefe§ S)en!maf)l Dorff)Q!e5pearifc^er ^unft in

©nglonb Inieber ans 2i(^t geförbert. 2)a e§ bie tüa^r=

fd^einlic^e £}ueKe be§ beutfc^en 35oIf§fc^auipie(y ift, fo

jpri(^t e§ unö ni(^t frembartig an, aber freiließ ift»

©ranbiofer im ßrnft, au(^ leuchten einige ber ©terne

borin, bie bet) ber ©eburt S^afe§peare§ fc^ienen unb

bie im ^^uppentf)eater allmälig untergingen. (Sine ^^rage

U^irft fi(^ babet) auf, too^er eö gefommen, ha^ ©^a!e§=

pearc, ber fo öiete ältere i^omijbien neu bearbeitete,

nid^t aud^ ben ^auft fi(^ aneignete? 2)er Stoff fd)eint

i^m nid^t fern ^u liegen, öotte ^larlotne bamat§

no(^ 3U üiel 9iu^m, h^ar ba§ 6tütf allp befannt unb

gleic^fam abgenutit ? XaS alle» tonnte ic^ in ber 25or=

rebc nic§t berüf)ren, o^ne bie ©renken gu überfc^reiten.

2^ empfet)le mid§ mit bem äßunfc^e, ha'^ @h).

^jcetten^ unfre 6tabt mit ^i}ux (Segentoart erfreuen,

n3ie fic^ 3^re ^^reunbe ^u §offen bered)tigt glauben;

e§ baut fid) {)ier manc^eö ©djöne burd) S(f)in!e(,
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unb öiele^ ftrebt fräftig ,]u)ammeri, toaS fonft txäiu

!elnb unb .^erftrcut al§ ein 2ii'i-'tt)um bev ^tii Qii(i)

bort 2BoI)lbcbä(^tigen belächelt tüurbe, fo fommt beim

freiließ immer i^hm[t unb äßif|eni(ä)a|t auf anbevm

ungeat)nbeten äöege luieber jur äi^eU ^nrüc! unb mo

t§ am ()eüften mirb, ha lag gelniB bev btc^tefte 5kbel.

SSerlin @lü ©reellen,]

ben 20^JJcat) 1818. l^cc^ac^tungeöoE ergebner,

2. 5tc^im Hon 5lrnim.

15. Slrntm an ©oef^e.

äßieper^borf bei) 3jal)me ben 12 3ult) 1819.

6h). ©i'ceUenj übexfenbe id§ mein Sd^oufpiel „£)ie

@lei(^en" mit met)r SSertrouen, al§ meine früheren

3)erfu(^e. ^et) biefen fürchtete ic§ t)on 3l)nen gelefen

3u lüerben, bei) jenem füt)le ic^ mein Äunftgelüiffen

Dom 33orluurfe be§ Seii^tlinn» fre^, e§ ift reiflich über-

backt unb fonnte nun einmal ni(^t anber§ iDerben.

9Hc§t aU ob ic§ jebe ©ingeln^^eit rechtfertigen InoUte,

üielme^r Irurbe ic^ gegen bcrgleii^en gleichgültiger, alv

ic^ mic§ 3u ber ^3JUil)e entfc^lo^, bie bebeutenbe '^lufgabe

be§ 8tüdl§ brel)mül nai^ anberm ^piane, fo mie fid)

meine(5inftc§t on ber ©rfa^rung fteigerte, au^3uarbeiten.

S)ie erfte 33earbeitung tnar rein tragifc^, ber unauf=

lö§lic§e äßiberfpruc^ rechtfertigte ben fc§mer.3lid§en

Untergang. £ie 3h)eite Inar luftig unb bemüt)te fid^

in ber 9iac^fii^t ber gebilbeten äöelt bie ftrengen (Sefe^e
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mit bni Sßünfc^en unb ^ebürfniffen auggugleid^en,

bcr boppeÜc (5ticf)crr n.iurbc öon gefälligen ."pau§=

freunben in bem ganzen Umfange fcineö erdigen

(5)cfc^Qft§ unterftüöt. äßie oBcr jener SlnStneg bei»

ftaubige 6nbe eine§ 6onntag§fpagiergang§ in bet 6tabt

mit ben meiften Xragöbten gemein §atte, fo güc^ biefer

mct)r ber qu§ 3]ergcffent)cit bet) luftigem ©efpräcf)

cntftet)enben ÜbcrfülXung an reichlicher ÜJtittagötofel,

bie -Jlbnbung böfcr i^olgen, felbft ber l'angenlneile ftört

ben ©ipfet ber ßuftigfeit. Bo mufte ic^ enblic^, um

nic^t au§ ber @rf)eBung ju öerfinfen, ein !(ein toenig

.trimmet auf bie @rbe §erab,3icf)en, nur fo tiiel, um

meber im Sc^mcr^, noc^ in ber Suft ju üerftnfen,

bo(^ of]ne 6el)be unmöglich gu matten.

2)o(^ äu biet fc^on bon meinem cinfamen Semü^en

für ein 2^f)eater, ba§ nirgenb t)orf)anben ift. — S)er

^^tnbticf be5 Kometen erinnert mic^ an ba§ l^atjr, in

melct)em ein ät)nlic^e5 ©eftirn micf) jum legten mal

in ^Vt)rc 5Iöf)e fül)rte. OJteine [yrau bereinigt i^re

äßünfctjc mit ben meinen für ^^r äßo^tfet)n an ben

Clueßen, bie ©ie Sommert ju befuc^en pflegen, ^ä)

fommc eben Don einer !ur,]en Üicife auö 3?ertin unb

tonnte mirf) bet)m ^^tnbticfe ber präi^tigen äßerfftätte

oon Otaudj unb 2:iect im i:agert)of bc§ ©ebanfen» nic^t

erme()rcn, ha^ S^nen ein ^efud§ bort eben fo erfreu(id),

aU jenen lef)rreic^ feljn mürbe. (Sh). (SjceHen^ erfüEen

oicUeic{}t in S^agen, mo bie S(f)ön§eit ber ©egenb

gleichgültig mirb, bie .S^offnung Dieter ^^rer Q^reunbe,
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©te in Berlin 311 fe^en, trenigftenS i[t bieö btc ge()etme

Deutung bie bem bieöjä^rtgen Itometen beilegt ^l)X

ergeBenftcr ^ubtüig %ä)\m üon 5li;mm.

16. ?trnim an ©oet^e.

[äöeiniar, 4. December 1820.]

£)er äßunf(^ @tü. (SjceÜen^ naä) neun ^a'^ren

tüieber einmal bie 5tnftDartnng 3U machen, ^ält mic^

l)ier BeQ meiner S)urc^reife feft ; einen gleid^en SBunfd^

^egt mein Oteifegenoffe |)err 9iu'^I, ber 5Jlaler au§

(Saffel. ©oüte unfer Sefu(^ S^nen nicf)t läftig feljn,

fo Bitten tüiv, nny gütigft eine Stnnbe ^n be[timmen.

§o(j§a(^tungyt)olI

ßub: 5tc^im öon ?trnim.

17. 9lrnim an ©oef^e.

(ginliegenbey gegoffene§ filberneS ©c^ouftücE h)urbe

öon mir au§ bem ©(^mcljtiegel eine§ ^uben errettet,

3um SBctüeife, bo^ ber ©alamanber, obgleich er bem

luge nur tüie eine ber bieten abgelegten öäute erfd^eint,

tüomit bie Sßelt überall bebest ift, feine er^oltenbe

^raft bematirt ^at. mit biefer ßraft brängt er mid),

ha^ er in bie rect)ten §änbe unb in bie Üiei^e anbrer

©elten!^eiten !omme.

äöieper§borf bei S)a^me

ben 23 5lugu[t 1826.

Subtüig 5lc^im bon 5lrntm.



VI.

Bettina ö o n 51 r n t m.

1. S3ettina an (Soetl^e.

Siebe, liebe 2^od§ter! dlenm mic^ in§ tünfttge mit

bem mir fo t^euren Flamen ^Jiutter, bu öerbienft i^n

fo fe^r — fo gang iinb gar, mein Bo^n fei bein

inniggeliebter trüber — bein ^^reunb ber bi(f) gemi^

liebt unb pp.

©old§e Sßorte fc^reibt mir ©oef^eS 5Jtutter; 311

ma§ berechtigen mid§ biefe? — 3luc§ brac§ e§ I00 tüie

ein Xomm in meinem .^pergen; — ein 5]lenfd§enfinb,

ha§ einfam ftet)t auf einem '}^ää , öon allen äßinben

unb rei^enben 6trö^men umbrauf't, feiner felbften

ungetüi^, §in= unb ^erfdimanft auf fcf)macl)en ^ü^en

;

lüie bie 2)ornen unb S)ifteln um e§ ^er — fo bin iä) !

fo toar ic^ ba i^ meinen öerrn no(^ ni(^t erfannt

f)atte. dlnn trenb ic§ mic^ tüie bie ©onnenblume nad;

meinem @ott, unb !ann if)m mit bem bon feinen

©tra!^len glü^enben Slngefic^t betoeifen, ha^ er mi(^

burc^bringt. D (SJott! barf iä) au(^'? — unb bin ic^

nid^t ollp !ü^n'?
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Unb tüQö rtiill ic^ bcnn ^ — cr5ä()(en, tuie bic "^err^

lic^c ?^rcunblic^!cit mit bcr ©ic mir entgegen famen

je^t in meinem .S^ei\]en tuni^ert ; aEes anbre fceben mit

@eh)a(t crftitft? — tnic id) immer mu§ ^inberlangcn

Uio mir'» 3um erftenmol tt)o()( trar? — 3)a§ !^ilft

oaes ni(^t§ — bie äßortc ^^rer ^Jiutter! — ^^ bin

Ineit entfernt ju glanben, ha^ iä) ben 5(ntl)eil Befitie

ben it]re @üte mir ^umi^t — aber biefe l)aben mic^

öcrbtcnbet, unb iä) mu^te gnm lüenigften ben Sßnnfct)

befriebigen, ha^ Sie tüiffen mögten, tnie mäd)tig mi(i§

bie ßiebe in jebem Stugenblitf ju St)nen ^intuenbet.

%uä) barf ic^ mic^ nitfjt fc^euen biefcm @efüf)l

mi(^ t]in3ugeben, benn iä) Inorö nict)t bie mir e§

in ha§ öer^ pflan.^te, ift e§ benn mein äßiHe toenn

\d) piö^iiä) au§ bem augenbticflic^en (S^efpräci^ !§inüber

getragen bin ^u S^ren 3^ü^en, bann fe^e iä) mi(^ an

bie @rbe unb lege ben ^o)jf auf 3^ren 6(^00^, ober

id§ brüde S§re ipanb an meinen ^J^iunb, ober iä) ftet)e

an '^s^xex 6eite unb umfoffe S§ren öal§, unb e§

iüä^rt lange biö i(^ eine ©tellung finbe, in ber ic^

öex^arte, bann fang iä) an ^u plaubern mie e§ mei=

nen ßippen betragt, bie 3IntUiort aber bie ic^ mir in

S^rem 5{amcn gebe, fprec^e id) mit ^ebac§t au§:

5!Jlein ^inb! mein artig gut ^3Jläbc§en! tiebeö

^crg! fag iä) ju mir unb tuenn iä) ba§ beben!, ha^

6ie öieEeic^t it)ir!lid) e§ fagen fönnten toenn id^ fo

öor 3t)nen ftönbe, bann fdiaubre ic^ öor ^reube unb

8et)nfu(^t jufammen.



— IGl —

C tote oiel ^unbertmol träumt man, unb ttäumt

Befjer q(§ einem je Initb. — 5Jlutf)tr)iUig unb ü6cr=

müt^ig bin i^ aud) 3utt)eilen, unb preife ben ^I^onn

g(ü(flic^ ben bie S^etttne fo fe^r, je^r IteBt; bann

lQd)e(n Sie unb Bejahen e§ in freunb(i(^er ©ro^mut^.

äße^ mix tüenn bu§ aEe§ nie ^ux äßa^r^eit tüirb,

bann tüirb mein SeBen bo5 öerrlic^fte öeimifjen.

%ä), i[t ber 2ßein benn nic^t bie fc^önfte unb f)eiligfte

unter allen f)immltfc§en @a6en? — liefen toerb iä)

öermiffen, unb toerbe ba§ anbre nur geörauc^en tüie

partes geifttofes Sßaffer ha§ ni(i§t na^ me^r f(^mecft.

äßie !ann ic§ mi(^ al§bann tröften? — mit bem

Sieb etma: „'^m %xm ber 2ie6e ru^t fic^'s tt)ot)I,

mo^I auc^ im 8c§ooB ber Grbe?" — ober: „^c^ moUt

ic^ lag unb ferlief ge^ntaufenb Klafter tief."
—

^ä) iuo'tlt iä) fönnte meinen SBrief mit einem

Stic! in ^f)re 5(ugen |c§lie§en, jc^nett mürbe ic^ 33er=

gcöung ber Äü^n^ett §erau§tefen unb biefe noc^ mit

cinjiegten; ic§ mürbe bann nic^t öngftlic^ fein über

ha^j ünbijc^e ©ejc^mö^, ha^ mir bo(^ fo ernft ift.
—

€, 8ie tüiffen mof)(, ioie ü6ex-mä(^tig, mie Dott füBen

©efü^Iy ha^ ^^x^ oft ift, unb bie ünbifc^e Sippe fann

has Sßort nic^t treffen, ben S^on faum, ber e§ n)ieber=

flingen mac^t.

gaffet, ben 15. ^unp [1807]

bei ^r. 3orbi§.

SBettine SSrentono.

©cfinftcn ber ®oct^c=®cicÜjd)ait XIV. 11



— 162 —

2. Bettina an ©oetlje.

[6ap, gioöember 1807?]

Söarum mu^ iä) benn tüteber ftfitciben? 6tn3tg

um tüieber mit 2)ir oEein gu fet^n, jo iüic ic^ gern

tarn in SBeimar um mit S)ir attein ^u jel^n, ^u fagen

^aB i(^ nid§t§ bamal§ ^atte ic§ qu(^ ni(^t§ gu jagen,

aBer ic§ !^atte 3)id) anjufc^en unb innig fro^ gu fet)n,

unb mor S^ehjegung in meiner ganzen ©eele. — Unb

tüenn ein 2)ritter meine SSriefe fä^e; er mürbe fagen

^ter ift einzig öon SieBe bie 9tebe, e§ ift ein ^erj öott

SieBe ba§ ^ier gefd^rieBen §at, e§ ift i§m ni(^t me^r

3U Reifen. —
Sft bem gu Reifen ber bie 5lugen einmal in§ SeBen

auf gef(plagen l^af? — 6r ift geBo^ren, unb mu^ bie

SBelt onfc^auen mit 6c^le(5§tem unb S^tec^tem, Big in

ben Xob. — ©eelig mer Bet)m erften ^lid glei(^ ha^

^errlic^fte erBlictt unb e§ fo feft auBliift bo^ fein ßärm

unb frember Schein i!^n oBgumenben öermag. S5in ic^

3U tablen |)err meiner @eele
; foE öon SieBe uic^t bie

ütebe fet)n? So mu^ i^ toa^rlic^ öerftummen, benn

i(^ mei^ nii^tg onber§.

©0 mic ber ^reunb 5ln!er löft nac^ langer ^ögexung

unb enblic§ fc^eiben mu^; i^m mirb bie legte Um=

armung ma§ i^m ^unbert ^ü^e unb Sßorte maren,

ja me!^r noc^, i§m merben bie Ufer bie er in ber

Entfernung anfielt, ma§ i^m ber legte SluBliif mar,

Unb menn nun enblic^ auc^ ha^ Blaue ©eBirg t)er=
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fd^tDtnbet, fo "tüixb i^m feine 6mfatnfeit feine Erinnerung

otte§, fo ift ba§ treue (^emüt^ 16efc§affen ba§ 3){(^

IteB "^at, ha§ Bin tc§! bie ^ir öon @ott gegeBen tft,

aU ein £anim, über h)el(^en S^ein öer^ nic^t mit

bem Stro^m ber 3ßit Sc^tüimmen fott, fonbern etuig

jung in £ir Bleibt unb en)ig geüBt in ber SieBe —
Unb toenn S)u ftef)ft al§ ein @ott auf bem %ltax

unb menn fie oKe rufen S)u Bift ^errlic^! ^errlic^!

mir opfern S)ir; unb toenn S^ein (Sinn märe bon

©tein mie ©ein SSilbni^, fo mü^te ic^ boc^ rufen

umar-me mic^, meiner (Sararifd^er 6tein!

Bettine.

©abignt) rei^t morgen naä) ^ron!furt§ i^ BleiBe

i\oä) 3 SÖoc^en ^ier merbe alfo bie ßommiffionen

nid§t fo Balb ausrichten !önnen e§ h)irb jeboc§ nic§t§

üergeffen ioerben.

@rüB atteö too» %u lieb ^aft öon mir unb bann

mici) t)or3Ügli(^. Bettine.

3. ©oet^e an 33ettina.

6ie l^aBen Siä), lieBe ^ettine, al§ ein Jua^rer

Heiner G^riftgott ertoiefen, toiffenb unb mächtig, eine§

jeben ^ebürfniffe fennenb unb ougfüUenb. ^^re

©c^ai^tel tarn tux^ öor 2^if(^e, Oerbedt trug ic^ fie

ba^in mo 6ie anä) einmal fa^en unb trond juerft

Stuguften au§ bem fd^önen ©lafe ^u. ^k öertounbert

mar er al§ id§ e§ i^m fegendte ! S)arauf mürbe ^i^m^x

IV
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mit <^xeuä unb f&mid Beliehen, ^liemanb nxkit)

tool)cx. 5tuc^ geigte id) bos f)ö(^ft fünftlidjc iinb 3ier=

Iid)e S3eftecf, ha tüurbc bie 5)QU§frQu öerbrteölicf) ha^

fie leer QU£ige^en foEtc. dlaä) einet ^aufe um if)xe

©ebulb 3u prüfen 309 ic^ enbli(^ ben @eh)anbftoff

^eröor, ha^ 9tät^fel tüar oufgelöft unb jebermann im

SoB unb ^preifc SSettineö fri3I)Ii(^.

äßenn iä) alfo nod) umlüenbe; fo f)a6e ic§ immer

nur SoB unb S)and Da Capo öorgutragen. ®a§ au§=

gefüllte 3ierlid§c ber (3abm \vax üBerrafc^enb. Iiunft=

!enner lüurbcn I)erBet)gerufen bic artigen S^olgenben

3U Betüunbcrn, genug e§ cntftanb ein f^eft als Inenn

Sie eBen felBft lüicber gefommen lüären.

Unb nun Tröffe xä) Balb dlaä)xiä)i U)ie 6ie bie gute

5D^utter gefunben IjoBen, tüie ©ie i^rer Bf^egen unb

h)Q§ für Unterl)Q(tungen im (Sauge finb. 3)er lieBen

5ReIine ^Tcü^c^cn !am früher. 3^ ^örfs nic§t laut

fagen e§ fteijt oBer niemonb fo gut al§ i!^r. .^errn

©toEenS 3lttention auf bem Blauen Rapier ^ot ^tjuen

bo(^ ^reube gemacht. 5tbieu mein artig ßinb! 6c^reiBen

6ie Balb bo^ ic^ tüieber tüas 5U üBerfekn i^aBe.

Sßeimar b. 9. ^an. 1808. @.

4. @oet^e an Settina.

äßeimar ben 24. f^eBruar 1808.

Sie l}aBen, lieBe Heine ^reunbinn, bie fe^r gran=

biofe 5}ianier uns 3f)xe ©aBen immer rec^t in 5!}kffe
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3U fenben. 5o fjot mi(^ ^^r le^te» ^ac!et getü{fier=

inaBen ertc^recEt. S)enn tüenn {(^ nt^t rec^t f)auy=

^älttfc^ mit bem ^nl^ott umge6e, jo ertüurgt meine

Keine -öaugcapette e^er boran aU- ha^ fie 3}ortf)eiI

baöon ^ie^en unb un§ g^reube baburc^ machen foHte.

8ie fe^en alfo, meine 35efte, tüie man fic§ burc^ @roB=

mut^ fe(6ft bem SSorluurf auöfe^en fijnne. Saffen 6ie

]xä) abtx nic^t irre mai^en. ^u^äc^ft foH ^i}x^ @e=

junbf)eit öon ber ganzen ©efeUfc^aft rec^t ernftlii^

getrun!en unb barauf ba-S Coufirma hoc Dens Don

Jomelli angeftimmt Serben, fo ^er^tid^ unb h)o§Ige=

meint a(5 nur jemal» ein salvum fac Regem.

Unb nun g(ei(^ mieber eine Keine Sitte, bamit

töir nic^t aus ber Übung fommen. 8enben Sie mir

boc^ gelegentlich bie jübifc^en S^rofc^üren. ^d) mijc^te

bo(^ fe^en tüte ftd^ hk mobernen ^^raeliten gegen bie

neue 8täbtig!eit ge6ef)rben, in ber man fie fret)U(^

aU tt)af)re ^uben unb ehemalige faiferlic^e ßammer=

Inec^te tractirt. DJlögen Sie etwa» öon ben (^ri[t=

ti(^en Grjiet^ungsptanen 6et)(egen, }o foE auc^ jbaä

unfern S)an! öerme^ren. ^^ foge nic^t, tüie e§ 6e^

fotogen (Gelegenheiten getüi^^ntic^ ift, ha^ ic^ ju allen

gefdttigen ©egenbienften Bereit fet); boc^ tüenn ettna»

6et) un§ einmal reif mirb tüüv Sie freuen lijnnte, fo

foll eg auc^ ]u ^i}mn gelangen. @rüBen Sie 5lrnim

oielmal» unb fagen il^m er möchte mir boc^ au^

einmal tüieber fc^reiben. ©oet^e.
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5. ©oet^e an Bettina.

®te £iocumente |)l)tlQntt)ropif(^er 6^riften= unb

;3ubenf(^aft finb g(üc!Iic§ ongefornmen, unb 3^nen

fott bofür, (tefie üeine f^reunbinn, ber 6efte Sjon!

Jt)erbett. (S§ ift rcd^t tüunberlic^ , ha^ man e6en gut

3eit, ba fo biete 5)lenf(^en toblgeic^tagen tücrben, bic

üBrtgen Quf§ Befte unb ^ierlic^fte au^^upu^en fuc^t.

^a^ren ©ie fort mir öon biefen ^eilfamen 5(nftalten,

qI§ S5efc§ü|ennn berfelfien, öon 3ctt ju 3ett 5Jiac^ric^t

3U geBen. ^em Sraunfcf)lüetgif(^en ^uben .&ei(anb

gtemt e» ioo^^l fein 25oI! an^ufe^en, tute e§ fet)n unb

toerben foEte; bem i^^utften $rtnta§ ift aber quc^ nidjt

3u t)erben!en, ba^ er bie^ (5)efc§lec§t Be^anbelt inie e§

ift, unb luie e§ no(^ eine 2ßei(e BleiBen loirb. ^au^en

©ie mir boc§ eine ©c^ilberung Oon |)errn ^Jlolitor.

äßenn ber ^Jtonn fo Vernünftig toirtt, al§ er fc^retbt,

fo mu^ er oiel @ute§ erfc^affcn.

3i^rem eigenen p^ilantljropifc^en (Siiie^unggtoefen

oBer tüirb Ü6er6ringer biefe§, ber fc^toar^augtge unb

Braunlocfige Jüngling empfohlen. Saffen ©ie feine

Väterliche ©tabt ouc^ ifjm gur 3}Qterftabt toerben, fo

ha% er glauBe \iä) mitten unter ben ©einen ,3U Bc=

finben. ©teEen ©ie itin ^^ren HeBen ©efc^lniftern

unb SSerhJanbten Oor unb gebenten ©ie mein, Inenn

©ie i^n freunblid^ aufnehmen. ;3^re S3erg=Surg=

Metter = unb ©(^aurclotionen Oerfe^en mic^ in eine

f(^öne !^eitre ©egenb unb ic^ fte^e nic^t baöor ha%
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<Ste ntd^t gelegentlich baDon eine p^antaftift^e 51B=

fpieglung in einex fata morgagna gu fe^n fliegen.

£a nun Don 5(ugu[t 5(6fc§ieb genommen iit, fo

tickte iä) mic^ ein bon öauö unb ber ^iefigen ©egenb

gleic^faßö 3l6|(^ieb ^u nehmen unb halb möglic^[t naä)

ben 6ax-(ö6Qber ©eBirgen ^u tnanbeln.

§eute um bie 11. Stunbe toitb confirma hoc Deus

gefungen, toelc^eg fc^on fe()r gut gef)t unb großen i8et)=

falt erhält.

SBetmar ben 3. 5t|)ril 1808. @.

6. @oetl§e an Bettina.

äßeimar ben 20. %pxii 1808.

%uä) geftexn toiebet, liebe ^reunbinn, i)at fic^ au§

S^tem ^üE^orn eine xeiciyii(^e ©aöe ju un§ ergoffen,

gerabe jur rechten 3eit unb 8tunbe : benn bie 5i-Quen=

^immcr tnoren in großer Überlegung, toas ^u einem

angefagten g^f^ angezogen n^erben foEte. 91ic^t»

tooHte re(^t Raffen; aU eben ha^ fc^öne ßleib an!am,

boy benn fogleic^ nic^t gefc^ont tourbe. 9Ie^men ©ie

rec^t Dielen 2^ an! Don un§ bafür. £)a unter allen

Seligfeiten, beren fi(^ meine ^rau Dielleic^t rühmen

m'öä)k, bie Sc^reibfeligfeit bie oÜergeringfte ift; fo

öeräeil)en Sie, toenn fie nic^t felbft bie ^^reube au§=

brü(ft, bie Sie i^r gemacht ^aben. 2Bie mager e§ bet)

un§ ausfielt fällt mir erft rec^t auf, U)enn iä) um=

'^erblicfe unb Sf)nen bo(^ ouc^ einmal zfma^ freunb=
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li(^e§ jufc^irfeit möchte. 3)arü6cr Initl ic^ mir nun

alfo toeitcr !ein @ett)iffen machen, unb auä) für bie

gebruiften .^efte banten.

6§ toax mir fel^r angenehm 3U fe^en, bafe man

ben i^inan^^ge'^eimerät^lic^en
,

3flco'6inti(^en 3f^'ael§

6ol)n fo tüchtig nacfj öaufe geleu(^tet ()at. J^iJnnen

@ie mir ben Söerfaifer ber !(einen ©c^rift tno^l nennen.

6§ ftnb trefflid^e einzelne 6tetten brinn, bie in einem

Plaidoyö Don S5eaumor(^ai§ tüo^l Ratten 5pia| finben

!önnen. Seiber ift ha§ ganje nic^t rafd§, !ül)n unb

luftig genug gefi^rieben, \vk e§ l)ütte fet)n muffen,

um jenen -öumanitdtgfalBaber öor ber gon3en SJßelt

ein für attemal (ä(^erUc§ ju machen. 9lun Bitte iä)

oBer noc§ um bk ^ubenftdbtigfeit fel6ft, bamit i^ ja

ni(^t ju Bitten unb 3U Verlangen aufhöre.

3öo§ ©te mir bon ^}Jtolitor ju fagcn gebenlen,

tüirb mir fe^r angenehm fe^n. 3lud^ burc§ ha^

Ie|te lt)a§ ©ie t>on i^m fluiden lüirb er mir mer!=

iüürbig, Befonber§ burc§ ha§ toar er öon ber $Pefta=

log^ifc^en 5Jlet^obe fagt. SeBen ©ie rec§t mo^l! |)aBen

©ie toufenb 3)on! für bie gute 3tufno^me be» ©o^n»

unb BleiBen ben Altern günftig.

@.

7. @oet]§e an Settina.

i)a fic^ nun ber bur(^reifenbe ^^offagier entfernt

:^at, fo ift e§ bittig, ba^ ber Spater 3^nen ben Beften

S)on! fage für atte ha^ ^reunblii^e unb @ute ioa§
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6te i^m erzeigt ^ahen. ^ä) ^offe, er lütrb S^i^eti bi»

3U 6nbe toertf) geBtieben fet)n.

5Jtö(^tcn Sie benn mm auc^, meine ließe Keine

^reunbinn, gelegentlich meinen Xan!, meine ä>er=

e^rung unferm t)ortref|tic§en dürften ^rimaS au§=

brütfen, ha^ er meinen oof)n fo über atte ßrtoartung

geet)rt nnb ber Braöen ©roptutter ein fo einjige^

geft gegeben. ^<i) foüte h3ol)l felBft bafür ban!en;

aber ic^ bin überzeugt, Sie iuerben boS inoS iä) 3U

fagen ^abe biel artiger unb anmnt^iger Inenn au(^

nii^t l^erjlic^er öortragen.

Unb nun, ba Sie einmal tPol)l meine £an!trägerinn

fet)n tüoEen, fo fagen Sie öerrn öon 5Urnim auc^

red^t öiel Schönes. @r ^at mir feine tnunberlic^e

Leitung gefc^icft, tnorin mic^ man(^e§ gar freunblic§

anfpri(^t. "^ä) toünfc^e, ha'^ er too^l bomit fahren

möge, äßenn iä) in (SarlSbab 3U 9iu^e bin, fo folt

er öon mir l)ören. S^rer h)irb oft, befonber» neuerlich

bet) ben fc^önen ©ranaten öfter» banfbar gebac^t, unb

toenn iä) oEein bin inirb mir ein Srief öon S^nen

in (Jarlöbab bet) ben bret) 53bljren ein toittfommner

^efuc^ fet)n. (Srja^len Sie mir ja rec^t biel öon

^^ren Oieifen, Sanbpart^ieen, alten unb neuen ^e=

fi|ungen unb erhalten Sie mir ein freunblii^e»

5lnben!en.

äßeimar ben 4. mat) 1808. @.
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8. ©oetJie au SSettina.

6arI§6Qb ben 22. ^unt 1808.

Sft c§ tva^x, Vöa§ bie öcrlicöten ^oeten fogen,

bo^ !ein größeres S^ergnügen fcl), al§ ba§ ©eltcBte ju

f(^mütfcn ; fo f)aBcn 6ic, öortreff li(^c f (eine ^reunbinn,

haö größte JBerbienft um mid), inbem Sie mir fo oft

Gelegenheit geben, irgenb ^enianb, bem id^ tool)! ImE,

mit S^i^en ©oben an§3u|juljen, bie fo mannigfaltig

finb, bo§ irf) it)ir!li(^ nic§t einmal ineiB, o6 i^ ^i)nm

fc^on für bie (^incfifc^en ^xüä)k gebanft ^a6e, bie

Betjna^e in meinem Greife ^u ^^u^äpfeln geJüorben

tüären.

S^ren lieBenSliJÜrbigen 2)icf)ter, bem, tnie e§ mir

fc^eint, 3eitf)net unb .Q:u|3ferftec^er an gorm unb 5lu§=

brud mand^eö ©ute geborgt I)a6en, mu^te ic§ mit

^ie^er nehmen, um rei^t lüol)l Begleitet gu fetjn. @§

ift getüi^ eine \ä)'öm eble ©eftalt, unb man mag fi(^

ben 5Jtann gern fo beulen, bem man monc^en @enu§

f(^ulbig ift.

3^r freunblic^cr ^ricf l)at mi(^ ()ier bei) Reiten

anfgefud}t unb mic^ frel)lic§ in eine anbre (Segenb

unb unter einen anbern §immel berfe^t. %nä) iä)

erinnere mic^ am ^u^e be» Sol)anni§berg§ fd^öne

Sage gelebt unb Vortrefflichen Sßeiu getrunlen gu

^aben. 5luc^ ic^ bin ben 3il)ein ^inuntergefd^toommen

in einem tleinen leden ^'a^n, unb fo f^abc id) alfo ein

boppelte§ 9ie(^t an 3^r 5(nben!en.
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S5ieEet(^t i[t 3Irmm Utj ^^rten, tücnn biefer ^rief

anlangt. 2;on!en ©ie i^m für ba^ |)eft, ba^ er

mir gef(^tc!t fjat. 06 xä) c^kiä) ben 5ltfe(f)etm{fd§cn

^immel nic^t liebe, unter Inelc^em fic^ ber Ginficbler

gefaßt; fo tneife \ä) boc^ rec^t gut, ha^ gelt^iffe ßlimaten

unb 2ltmo§p^ärcn nijt^ig ftnb, bamit biefe unb jene

jpflon^e, bie tüir bo(^ auä) ni(^t entbehren mögen,

gum SBorfc^ein !omme. So feilen Jüir uuy burc^

9tennt^iermoo§, baS an Drten lüöc^ft, Wo triir nid§t

tt)ot)nen möchten; unb um ein e^rfamere» ©leic^ni^

3u brauchen: fo finb bie 5Re6el öon (Snglanb nött)ig

um ben fc^ijnen grünen Olafen ^eröorguBringen.

So '^o6en auä) mir getuiffc 2(uffc^öBlinge biefer

f^'lora red^t tno^t Bef)agt. äßäre e» bem 9iebacteur

jeber^eit mögtic^ bergeftatt auc'3ultiät){en , ba^ bie 2^iefe

niemals ^o^I, unb bie ^täc^e niemal» platt tnürbe;

fo lie^e fi(^ gegen ein Unternehmen nichts fagen, bem

man in me§r ot» einem Sinne (^iüd ]\i iüünft^en

^at. ©rußen Sie 5lrnim jum fc^önftcu unb ent=

fc^ulbigen mic^, menn ic^ nic^t birect fc^reibe.

äßie tauge tuerben Sie noc^ im üt^einlanbe ber=

toeilen ? 2ßa§ tnerben Sie gur ^eit ber äßeinlefe t)or=

nef}men? ^Jlic^ finbet ein ^rief too^t noti^ einige

5)lonate f)ier, gtnifc^en ben alten Reifen neben ben

^ei^en Cuetlen, bie mir auä) bie^mat fe^r tDol)l=

t^ätig finb.

5}ieinem 5tuguft ge^t e§ bi§ je^t in |)eiberberg

gang iDof)l. ÜJIeine fyrau befud§t in Sauc^^ftöbt 21^eatcr
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unb Sanjfaat. Si^on f)dbm mid; manrf^e entfernte

g^reunbe l)ter Brieflich Befud)t; mit anbern Bin ii^

ganj unt)crmutf)et perfönli(!^ ^ufamntengelommen.

2)a iä) fo lange gezaubert ^abt tnitt xä) biefe§

aSlatt gleirf) fortfc^iden. ^d) fc^Ioge e§ an meine

9}hitter ein. ßaffen 8ie mtc^ Balb üon [ic^ ^ören.

9. ©oef^e nn Bettina.

S)u Bift fe^r lieBenStnürbig, gute Settine, ha^ bu

bem jdjtDcigenben ^^rcunbe immer einmal tüieber ein

leBenbig äBort jujpric^ft, i^m Don beinen ßuftänben,

unb bon ben ßocalitäten in benen bu um^ertoanbelft

einige 5ki^rid§t gieBft, iä) öerne^me fe^r gern mie

bir 3u Wüt^t i[t unb meine @inBilbungy!raft folgt

bir mit ä>ergnügen folro^l auf bie Serge§f)ö^en, al§

in bie engen ©d)lo^ unb ßlofter^öfe. ©ebende meiner

auc§ Bei ben @t)bejen unb ©alamanbern.

6ine S)andfagung meiner ^rau h)irb Be^ bir fc^on

eingelaufen fel^n, beine unertnartete ©enbung ^at un=

glauBlic^e ^reube gemacht unb ift jebe einzelne öaBe

gehörig Bemunbert unb t^oc^gefc^d^t tüorben. 91un mu§

ic^ auc^ ]ä)mU für bie me!^reren SSriefe banden bie

bu mir gefc^rieBen ^oft unb bie mi(^ in meiner 6arl§=

Baber 6infam!eit angene:^m üBerrafc^ten unb unter=

hielten. 3)amal§ f(^idte iä) ein ^lättc^en an bic§

meiner 5:)hitter, id) mei^ nii^t oB bu ey erl)alten

:^aft. S)iefe ©ute ift nun öon un» gegangen unb
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iä) Begreife tüo^l tüte graniffurt bir babur(^ öer=

öbet ift. 5)letne ^tou \vax boxt, e§ ift i^r h)ot)(

gegangen, bo(^ l)at fie bic^ rec^t eigentli(^ öertni^t,

bagegen l^at fie bein Stnbenrfen bon ^Jtünd^en fjn gar

fe^r erfreut.

Öerr ö. öunifiolb ^at un» öicl öon bir erjä^lt.

SSiel hü§ ^ei^t oft. ©r fing immer toieber öon beiner

üeinen ^Perfon ^u reben an, o^ne ha^ er fo tüag rec^t

eigentliche» l^ötte ju fagen gehabt, tnorau» lüir benn

auf ein eigne» ^ntereffe fc^lieBen fonnten. 5Zeuli(^

toar ein f(^(anc!er 5{rc§itect Don (Raffet f)ier, auf ben

bu auä) magft ßinbruct gemacht ^aBen.

dergleichen ©ünben magft bu benn mancherlei) auf

bir ^aBen, be^lüegen bu öerurt^eilt Bift ©ic^tBrüc^ige

unb Sa^me gu tnarten unb ]u pflegen, ^ä) !§offe

jebo(^ ha^j folt nur eine öorüBergel)enbe SBü^ung tner=

ben, bamit bu bic§ be§ SeBen» befto Beffer unb leB=

^after mit ben ©efunben freuen mögeft.

Sa^ un§ bon ^eit ^u 3eit ein Sßort öerne^men,

es t^ut immer feine gute unb freunblic^e Söirrfung

tüenn auä) ber @egenl)alt nic^t Big 3U bir l)inüBer=

bringt. ^'Fceine ^rau ^öre ic^ ^at bi(^ eingelaben,

ba§ t^u iä) nid^t unb toir ^aBen tno^l Betjbe red^t.

2eBe tno^l, grü^e freunbli(j§ bie ^reunbli(^en unb

BleiB uuö SSettine. 3lbieu!

m b. 22. ^ebr. 1809. @.
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10. @octf)e an iöettina 93rentano.

S'^r SSruber 6lemen§, liebe ^etttne, ^atte mir,

Be^ einem freunblic^en Sefuc§, ben ^llbrec^t 3)üter

angelünbigt, fo toie auä) in einem ^^xn SÖriefe be§=

felben Qthaä)t tüar. dlnn I)offte i(^ jeben Sag barauf,

tneil ii^ an biefem guten Söer! öiel ^^reube p erleben

backte, unb tüenn ic^ mir'§ auä) nic^t zugeeignet

!^ätte, e§ bo(^ gern iüürbe aufgehoben ^aben, bt§ @te

gelommen lüären e§ abju^olen. 5lun mu^ ic§ Sie

Bitten, trenn tüir e§ nic^t für öerloren galten foEen,

ftc§ genau um bie ©elegen^eit 3U erfunbigen, burc§

tueld^e e§ gegangen, bomit mon etlüa bet) ben öer=

f(^iebenen ©pebiteurS nac^fommen !ann: benn aul

^]§rem "heutigen SSriefe fe^e tc§, ba^ e§ ^^u^rleuten

überliefert lüorben. ©oEte e§ tn^tüifi^en ankommen,

fo erhalten 8ie gleid^ ^a^xi^t

2)er i^reunb toelc§er bie ßöttner SSignette ge^eic^net

tüei^ toaS er iüitt unb öerftel^t mit ^eber unb 5pinfel

3U ^antiren. 3)a§ ^ilbc^en !^at mir einen freunb=

Ii(i)en guten 5lBenb geboten.

i^ranj labern Inerben 6ie fc^i3nften§ für ha§

©efenbete ban!en. 6§ tüor mir öon ben 9luffä|en

fc^on mand^er einzeln 3U ©efid^te gelommen. €B i^

fie öerftelie iüei^ ic§ felBft !aum; aEein iä) fonnte

mir manches barau§ guetgnen. ^a§ «Sie meine Un=

ort gegen ben 5Jlaler Mo| burd^ eine noc§ größere

hu Sie mir üer^ie^en l^aBen, entfc^ulbigt ift gar löb=
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Ii(^ mtb ^at bcm guten 5Jlann gei^i^ BefonberS jut

GrBauung gebient. ßttüQy öon feinen 5Iafeln niö(^te

i(^ fi^ß^'ti'^ f^^sn. 3Bq» er mir gefc^itft ift fc^tüer

3U Beurf^eiten.

SÖie t)iel ^ätte ic§ nid^t noc^ ju fagen, tüenn tc^

auf 3^i*en öorigen lieBen ^rief gurücfgeiien iüoEte!

©egenlüärtig nur foöiet öon mir, bo^ i^ mic^ in ^ei^a

Befinbe unb Dor lauter 35ertüanbtf(^aften nic^t red^t

IreiB h)el(^e iä) iüd^len foH.

235enn ba§ Sü(^lein bo§ man S^nen angelünbigt

'i)üt, 3U S^nen !ommt, fo nef)men ©ie e§ freunbli(^

auf. ^ä) tann fel6ft nic^t bafür fte^en tt)a» e» ge=

morben ift.

SSergei^e mir, liebe 25ettine ba'^ i^ bir bur(^ eine

frembe §anb fc^reiBe fonft !omme iä) gar nii^t ba^u.

£eine Briefe matten mir biel ^^reube, fa^re fort an

mic§ 3U bentfen unb mir etlüa» öon beinern tüunber=

li(^en Se6en gu fagen.

^efonber§ aber fud§e bem 2tlBre(^t 2)ürer auf bie

©pur 3u lontmen. SeBe red§t tüo^l.

Seno b. U. ©e|)t. 1809.

@oet§e.

11. (Soef^e an Bettina.

§eute Bitt' i^ enblic^ einmal um SSerjeil^ung,

lieBe SSettine, tüie iä) e§ fc^on oft ^ätte t^un foHen.

^ä) ^aBe bir toegen be§ ^ilbe§ öergeBne ©orge ge=

mac^t. @§ ift in SBeimar toirdlic^ angelommen unb
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nux burc^ ^ufatl unb ä>crna(i)(äfftQung tarn bic 51q(^=

tic^t nic^t an mid) r)crüber. 5hin joE cö mic^ 6cl)

meiner 9{ücf!e()r in beinern 5iaf)men freunbürfjft cm=

:pfQn9en unb mir ein guter äöintergcjelle tncrben.

''äuä) folangc Bei) mir öerlneilen big bu ju un§

lommft e§ abju^o^Ien. Sq§ un§ Balb iüieber bon bir

t)ernel)mcn. ^JJleine ^yrau grü^t oufy befte. 5tuguft

!ommt 3(nfang October öon -S^eibelberg jurücf ix)o e»

if)m gan^ iuoljlgegangen ift. 5(u(^ ()ot er eine 9i§ein=

reife big (Soblenj gemacht, l'ebe unfrer gcbcnc!.

Sena b. 15. 6cpt. 1809. @.

12. ©oetlje an 33ettina.

Wan fann fi(^ mit bir, liebe ^ettine, in feinen

3ßett[trcit einlaffen, bu übertriffft bie 5^-eunbe mit

äßort unb 2§at, mit @efättig!citen unb ©aben, mit

Siebe unb Unterljaltung ; haä mu^ man fic§ benn

alfo gefallen laffen unb bir bagegen foüiel Siebe

3ufenben al§ möglich unb lüenn e§ ani^ im Stttten

Inäre.

Steine Briefe finb mir fe^r erfreulich, fie erinnern

mi(^ an bie 3eit löo i^ öielleic^t fo närrifc^ lüar Jnie

bu, ober gelni^ glütflieber unb beffer ai^2 jetit.

2)ein ^in^ugefügteö SÖilb Inarb gleich Oon jeber=

mann ertannt unb gebüljrenb begrübt. (Ss ift fe^r

natürlich unb !unftrei(^ babel), ernft unb lieblic^.

8oge bem itünftler ettna» freunblic^e» barüber unb
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gugleic^: er möge ja fortfahren fic^ im Ofiabiren nac^

ber 3iatux gu ü6en. S^as Unmittelbare fü^tt fic^

gleid^. 5)a^ er feine ^nftmorimen habet) immer im

5luge ^abe öerfte^t fic§ öon felbft. @tn fot(^e§ S^alent

mü^te fogor lucrotiö tnerben, e» fet) nun ba% ber

^ünftter in einer großen Stobt mof)nte; ober barauf

reiste, ^n ^ari» fjatte man fc^on ettras ä§nli(^e§.

Sßeranta^e i^n boc^ no(^ jemanb öorjune^men ben x^

fenne unb fd^reibe feinen 51a^men. Sßielteic^t gelingt

i^m nic^t alles toie ha^ intereffante ^ettinc^en. 5ür=

tra^r fie fi|t fo treulich unb ^erjtic^ ba, ba% man

bem ettüo» lorputenten äßintergarten, ber übrigen^ im

SSilbe rei^t gut tomponirt, feine ©teEe beneiben mu^.

£)a§ jertnittte SSIöttc^en f^abt iä) fogleic^ aufgewogen,

mit einem braunen S^a^men umftric^en unb fo fte^t e»

öor mir inbem id) bieö fc^reibe. Senbe ja balb beffere

5lbbrücfe.

5ttbrec^t £ürer toäre ganj glüctlic^ ongefommen,

tüenn man nic^t bie unfelige 9}orfi(^t gehabt ^ätte

feines $t^apier oben auf 3U pacfen, ba§ benn im bleibe

an einigen Stellen gerieben ^at, bk je|t reftaurirt

toerben. 3^ie .ßopie oerbient alle 5(c^tung; fie ift mit

großem i^im unb mit einer ernften, reblic^en 3(bfi(^t

öerfertigt ba5 £i;iginal möglic^ft toieber ju geben.

6age bem Äünftler meinen £an(f, bir fage \ä) i^n

töglic^ tücnn ic^ baS^ ^iib erblicfe. ^ä) möchte Oon

biefem 5ßinfe( mo^t einmal ein ^Portrait nac^ ber

5Ratur fef)en.

©(^riften ber ®octf)c = ®cicHic^aft XIV. 12
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2)a iä) ba» Söort 91atur oBermol» nieberfc^mOe;

fo fiü^le ic^ mic^ gebrungen bir gu fagen: ba^ bu

hoä) betn 91aturet)angeltum bog bu ben ^ünfttern

l^rebtgft in ettoaS bebingen möd^teft. Senn h^er Ite^e

fic^ ni(^t t)on fo einer ^olben 5pt)t§oniffe gern in

jeben ^rrtl^unt führen. Schreibe mit oB bir ber ©eift

fagt tüag ic^ mel^ne. ^ä) Bin om (5nbe be§ S5lat§

nnb Bitte bic§ nur no(^ burc^ ÜBerfenbung ®uranti=

fc^er unb 53lorcelIifc§er ßompofitionen oBerntalg lieBlid§

in meinem -•pauje gu fpulen.

äß. b. 3. 9iot). 1809. ©oet^e.

13. ©oef^e an SSettina.

S)eine 6c§ac§tel, lieBe ^ettine, ift tnie eine @(üc!§=

BomBe in§ §au§ gefoEen unb fiat einen ^errlii^en

(Sffedt getrau. 5Jleine i^rau mag bir felBft f(i)reiBen

tüie öerlegen fie um ein 5Jla§!en!(eib gelnefen unb toie

erfreut fie Bet) Eröffnung ber Sä)aä)Ul toar. Sein

lieBer ^rief mu^te al§ ber fcfjönfte 6c§mu(f be^ ©an^en

angefe'^en lüerben. 9limm in biefen menigen SBorten

meinen Sonif für beine nie öerfiegenbe ßieBe, bein

immer leBenbigeg 5Inbentfen an bie ©egentnartigen

beine Streue für bie SSergangnen. Sein ^llBred^t

Sürer hjo^l reftaurirt unb eingerahmt, §ängt on

ber 3Banb ^ur Suft aEer ^unftfrcunbe unb Patrioten.

SeBe iüo^l unb la^ Balb inieber öon bir ^ören.

äö. b. 5. geBr. 1810. @.
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14. @oet^e an Settina.

3}on btr lieöe ^cttine ^aöe iä) fe!^r lange ntc^t»

gehört unb !ann meine Steife tn'§ 6arl§6alb o^n=

mijgüc^ antreten, o^ne bic^ noc^mal« ju öegrüßen

unb bi(^ 3u erfuc^en mir bort^in ein SeöenSjeic^en

3u geben. Steine Briefe toanbern mit mir, fte follen

mir bort bein freunbli(^e» liebeOoHe» ^ilb t)ergegen=

tüärtigen. 5)le^r fage i^ ntd^t — benn eigentlich

!ann man btr nic§t§ ge6en toeil bu btr atte§ enttneber

f(^affft ober nimmft.

Se6e tüo^t unb gebencfe mein.

Sena b. 10. Wa)) 1810.

©oet^e.

15. @oetl§e an SSettina.

[Xepli^, 5tnfang September 1810.]

£etne Briefe, atterüefifte ^ettine ftnb öon ber

^rt ha% man jeberjeit glaubt ber te^te fet) ber inter=

efjantefte. So ging mir'g mit ben blättern bie bu

mitgebroc^t ^atte[t, unb bie tc^ am 5}lorgen betner

5tbretfe fleiftg la§ unb tüteber lag. DZun aber !am

i)ein le^te» ba^ aEe bie onbern übertrifft, ^onnft

bu fo fortfahren btc^ fetbft 3u überbieten fo t^u e§.

£u ^aft fobiel mit bir fortgenotnmen ha% e» tüo^l

bittig ift etluas au5 ber ^yerne ju fenben. @e^e bir'»

ioo^l!

12*
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S)etnen nöc^ften SBrief mu^ i^ mir unter gegen=

üBerftc^nber 5lbbreffc erbitten. 2ßie ominog! D toel)!

fDüö ir)irb er entl^olten?

'^üxä) ."perren Hauptmann bon SSerlo^ren

in

£)re§ben.

16. @oetl^e an Söettina.

9tun Bin iä), lieBe SBettine, luieber in Söeimor Qn=

jäjfig nnb ^ötte bir f(^on lange für beine lieBen

SBtätter bancfen foÜen, bie mir aEe naä) unb naä)

3uge!ommen finb 6efonber§ für bcin 31nbentfen öom

27ten 2lug. 5tnftatt nun alfo bir ju fagen toie e§

mir ge^t, tt)ot)on nic^t öiel ju fagen ift; fo Bringe

id) eine freunblic^e SBitte an bid§. 3)a bu borf) mä)t

ouf^ören trirft mir gern ju f(^reiBen unb iä) nic^t

auf^i3ren tüerbe biä) gern p lefen; fo üjnnteft bu mir

no(^ nc6en!§er einen grofen ©efaEen t^un. ^^ tüitt

bir nämlid§ Benennen ba^ id^ im Söegriff Bin meine

S5e!enntniffe gu fc^reiBen, barauö mag nun ein 9Joman

ober eine @cf(^i(^te Inerben, ha^ lä^t fic^ nid)t t)orau§=

fe~^n; aBer in jebem ^aE Beborf iä) beiner SSet)^ülfe.

5[Jleine gute 5}lutter ift aBgefc^ieben unb fo mond§e

anbre bie mir ba§ 3Sergongne mieber ^eröorrufen

fönnten, ha^ iä) meiftensi öergeffen ^aBe. 9iun ^oft

bu eine fc§i3ne ^^tit mit ber t^euren ^Ofhitter geleBt,

^aft i^xe ^ä^rd^cn unb Stnedfboten Inieber^ol^lt öer»

nommen unb trägft unb ^egft aüc§ im frifd^en Be=
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leBenben ©ebäc^tniB- Se^e bic§ aI|o nur gleich ^in

unb fc^reiBe nteber tüa§ fic^ auf itiid§ unb bie 5Jlet=

ntgen Be^ic^t unb bu U)ir|t mtc^ baburd^ fe^r erfreuen

unb öerbtnben. Schiefe üon S^ii ju ^qü ettüa§ unb

ipxiä) mir babet} bon btr unb beiner Umgebung. Siebe

tnic§ bi§ 3um äöieberfe!^n.

äß. b. 25. Dctb. 1810. @.

17. ©oef^e an SSettina.

§ier bie S)uette! ;^n biefem 9tugenbli(f ^be id§

nic^t me^r fyaffung unb 9iu^e aU bir ^u fagen : fa'^re

fort fo lieb unb anmut^ig ju fe^n. 2a% mic§ nun

balb toufen! 3tbieu.

b. 12. 9iot). 1810. @.

18. @oet]§e an SSettina.

Du erf(^einft bon 3ett ju 3eit, liebe SSettine, al§

ein tt)o!§lt^ätiger ©eniu», balb perfönlic§, bolb in

allerlet) guten ©aben. %nä) bieSmal l^aft bu öiel

^reube angerichtet, trofür bit ber fc^önfte S)an(f öon

un§ allen abgetragen tnirb. 5Jlöge bir e§ rec^t tüo^l

ergeben unb aüe§ toag bu gelobeft unb bir gelobt

n)irb ©lud unb Segen bringen.

%a^ bu mit Reitern bii^ nd^er gefunben "^aft

mac§t mir biel g^reube. Du bift üielfeitig genug aber

au(^ manchmal ein red^t befc^räntfter (Sigenfinn, unb

befonber§ trag bie ^Jtn\iä betrifft ^aft bu tounberlid^e
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©rillen in beinern ßijpfc^en erftarrcn laffen, bic mir

infofcrn lieb finb lüeit fie bein gef)i3ten, beStüegen

iä) bi(^ aud) !eine§tüeg» beöf)Ql6 meiftern nod; quälen

n)ill.

SSon bcnen guten Sachen bie iä) bir öetbancfe ift

fd)on gor manche» einftubirt unb toirb oft tDieberf)of){t.

Überhaupt ge^t unirc Keine muficolifd^e 5(n[talt biefen

Sßinter xtä)t xu^ig unb orbentlicf) fort.

(Sine fe^r fc^öne unb ijftet toieber^o^Itc Sßorftcßung

be§ Achille bon ^aer ^aBen tüir anä) ge^aBt. S9riääi

öon 5CRün(^en tüar öier 2[ßoc^en f)ier unb jeberman'

"max aufrieben.

3}on mir fann ic^ bir menig fagen a(§ ha^ id)

miä) töo§l Befiitbe, iüelc^eS benn quc§ fe^r gut ift.

^üx louter 5lufferli(^!eiten ^Qt \iä) öon innen nid^t»

enttt)itfeln !önnen. ^c^ bcnife bog grü^ja^r unb einige

6infam!eit tüirb ha§ SSefte t§un. ^c§ bancfe bir jum

fc^önften für ha§ Evangelium iuventutis, tnoÖOU bu

mir einige ^ericopen gefenbet ^oft, fa§re fort üon

3eit 3u ^eit inie e§ bir ber @eift eingießt.

Unb nun leBe tüo^t unb ^oBe no(^ma(» S^ancf für

bie toarme ©(ouätüefte. ^JJleine ^rau Qi'üfet unb banift

3um fdjijnften. üiiemer ^at ino^t f(f)on felbft ge=

f(^rie6en.

3enQ. 2Ö0 \ä) mi(^ Quf 14 Sage ^inBegeBen.

b. 11. ^an. 1811. @.
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19. SSettina an ©oet^e.

[aSerün, 9Mte ^um 1825.]

2^cuerfter gütigfter greunb

5Rögen 2t(^ biefe Reifen bei ©eiunb^eit, iinb

S)einen ©ctft in fetterer ©tunbe errei(^en, unb möge

e§ bem ÜBerBrtnger p ^ö^erem ©enu^e gebci^en, ber

ein ebelftcr tft öon @e6urt tüie öon ©efinnung. (Sr

ftammt au§ einet ber erften ^^amilien @ne(^en(anb§,

fein 5Za§me ift: Scjnas, Maurocordatos unb Ypsilanti

feine ©c§tt)äger. ^xüt) ^at er fic^ al§ guter gc^toim^

mer Betüiefen auf bem Sturmerregten S(^tc!folgmeer

;

mit ©elaffen^eit 9tetd§t^ümer unb äßürben fc^ettern

fe^en, mit ©eelengrö^e fic§ bem Bebeutenberen 3)erluft

t)on 3}ater unb ^reunben gefügt, unb fic§ mit äßürbe

bur(^ bie Beengenbften 33er^ä(tni^e georBettet. dJlit

ungemeinem Sc^arffinn, ber Beinah an grie(^if(^e Sift

grenzt, ^at er fi(^ in furjer 3eit ber beutfd^en 6pra(^e

Bemächtigt ; tüiffenfc§aftli(^ auf» §einfte in jebem ^e=

3ug geBilbet mu§ er im @efprä(^ einem jeben @eift=

rei(^en intereffant fein; milb, gütig unb Befctieiben

gegen 5(He, ^at er fi(^ olle öer^en geinonnen; ®u
l^aft no(^ nie eine (Smpfe^tung burc§ mi(^ erhalten —
6iferfu(^t, ha^: mä()renb anbre bas nie genug em=

;)funbne @(ü(J 3^'tr 9Ial) gu fet)n genoffen, \ä), hk am

meiften (ieBt, %iä) nid)t fe^en foltte, hielten mic^ baöon

qB; aBer biefer Ineitöerfc^Iagne eble ^üngting möge

mit meinem guten äßiEen ein SBitb bon Xix in fein
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2}Qteiianb, tüenn er e§ je finbet, jurüc! ne'^men. 3)ein

Slitf, ber ^eugnt^ gtcbt öon öintmlifd^em g^euer, rut)e

eine äBeile fccgncnb auf i^m.

^6) fonnte 3)ir mii^t fd^retben fett iä) Xiä) ge=

fe^en!

3){e 6eele rul)te fo longe in Seiner leaten Um=

annung, iä) fonnte, ic§ lüoEte fie nid^t mecfen ^u

anberem 2)en(fen;

2)u unb ©u mit liebenber SSegegnife: — fönnte

iä) mit Dir fet)n öon 6h)ig!eit ju 6h)ig!eit. 3^a(fel=

träger — unb an ber ^eimatl)Ii(j^en @c^h}ette löf(^e

iä) bie i5^a(fel , benn tüir finben un» in ber ^^infterni^

im tiefften 6c^a(^t ber 8eele, tüeil bie 2ßaf)rl^eit un§

leuchtet, benn iä) Bin gang Ira'^r^aftig in meiner

Siebe, benn ic§ njill mit £)ir leben burc^ aEe Oiegionen.

Stoljer Seib! f)errHc^er @eift, .'port ber 'Bä)ön=

t}ätl ^^affen unb ^u!^len, fc§n)immen in Seeligteit,

untertauchen in il^r, Püffen, ^eten, 3}erfinc^en, aEe§

:^oft £)u micf) gelehrt, unb nur in £ir ^ah iä)^

begriffen.

Unb tüeld^e» möd^tige S^reiben, ha tno ieber .^er3=

fd§lag 5u gäljlen ift, jeber 5lt!§em3ug gu meffen, jeber

«Seufjer gu Ujögen; benn aEe§ anbere l^at !ein @e=

tüid^t. Slmen.

35on ^unft !ann ic§ toenig fogen. ^eine äöercfe

ber Unfterblid^feit ; ^ine 8anbfc§aft öon ©(^inrfel, ber

jüngften Königstochter öon ber ©tabt gur .Sooc^geit

gefd^emft, erregt attgemein S3erinunberung unb SJe=
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iüunberung; Bei mir ahn innigere Siebe 3U feinen

frü^eften ^um S^^eil üerfc^ütteten Slnlogen; ber 33or=

grunb im märd^en^aften .Q^inberfinn eines ent^u=

fiaftifc^en SBettöerii^önerer». 3^er 3luf6an eine» %tm=

pel§ füllt i^n au§, ber 23ef(^auer mit bem SlrBeiter

auf bem erften ©efc^o^, has ein Basrelief aöfc^lie^t,

tüorouf bie jtüeite Ütei^e öon ©dulen jnm Zfizil red^tg

fd^on errichtet, ^toifc^en tüelc^en ein ^eltbad^ Befeftigt,

unter tüelc^em bie .^ilb^ouer i^re SCßertfftabt einge=

richtet unb eöen mit 2(u»fertigen bei 2^im6anum»

Befc^dftigt finb; bie äßipfet ber Säume ju unferen

f^ü^en unb bie 9iei^e öon Kapitalen be» erften (S)e=

f(^offe§, tnelc^e» !§inter bem (Serüft unb Zxkhtütxä

fjeröorfc^aut, machen hit§ beutlii^. -Spier o6en lendt

eine @ebirg§!ette ben ^lid öon ber ßincfen 3ur 9te(^tcn

in bie j^erne unb ^ält i^n mit if)ren gra^ien^aften

(Beftalten unb Siniamenten, mit benen fie bem ."pori=

3onte fc^meic^elt, Beinah ab ben fc^önen 5]littelgrunb

3u Beachten, ben ein neue» 3ltf]en einnimt, mit

altem Socalfinn eine» für @ried§en Sitte unb ©eift

Begeifterten erfunben. S^er Sempel Jupiter» ergebt

fid^ grabe im 5]Httelpund£t giDifc^en feinen 23or^i)fen

auf einer 5tn^öt)e, umringt öon ^atmen, bie bie 6penbe

ber ©onne in fi(^ fangen. Golifäen, ^^ccabemieen, 6ircu§

umringen i^n, bann tommen bie 5Jcärtfte, auf alten

«Seiten Bauen fid^ 3>orftiibte an, lü^le raufi^enbe

(5)rotten, fyontainen bie i^re perlen in bie Süftc

ftieBen. Unb man !ann 5ugeBen, ha^ ber ^ünftler
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ft(^ in ha§ fcl)erli(^c unb Bcbcutenbe bcr öffentlicfjcn

©riec^enfittc ^incinjufü^len gclüuft. ^»»m jcfjauricjcn

S)un{fcl bcr (^tjpixffen, unter bcn lüölbigcn ^honcn bcr

pnien, nnter bcn tro^igen elften ber (Sieben, bic, bcm

Sßorgrunb näfjcr, auf bcn umBufc^ten ,Soöf)en be»

©efet^cS trof)ncn, erl)c6cn fic§ ungätjligc Tcncfmalc, in

allen gönnen htn ftolgcrn ober innigem 8inn il)rer

SSebeutungen auyfprcc^cnb. 9Icbel fc^lüpfen gtüifi^en

bcn ^erg!lüften Ijcröor ba§ 5Jieer entlang, ha^ fie

untfpüf)lt, unb t)on einzelnen Sßimpeln gefcfjniüctt

3unt Seben gereift Inirb, ina» aber öon ber Qoxa^k

majeftätifc^cr @infant!eit, bie ha§ gonge mit bcm ©eift

bcr tRuf)e üBerftri3mt, lüicber gebäntpft mirb. — 5to(^

nngä^ligcy Inör ju jagen öon grünenben Si^fei^^/ bie

fic^ auf bcn 8anbl)i3^en be§ 5!Reere§ angefiebelt, öon

ßnftorten, öon einfamen 5if(^erge!lüft in bcn fernen

SSergri^cn, öon bcn entfernteftcn ^Pundten, tüo mon

fü^lt: bort muffen 5Jtcnfc^en n^o^ncn ober bort mögt

iä) tüo^^nen, unb finben bcn, bcr fo tiefc§ ftarcEeS

5Jiotur@efüf)l in ber XarftcUung einer fantaftifc^en

©rgeugung entJüicfelt.

(5)cftern fc^rcibt mir au5 Gaffel Snbtüig ©rimm,

bcr fc^r Ocrbienftöollc Aiu^.ifcrftc(i§cr, bcr fo bebeutenb

unb originell ^ortraite rabiert: ob e§ tüo^l mi3g(ic^

tüdte 3)t(^ ba^in 5U Betnegen, ha^ er Xic^ in Seiner

UmgeBung im 5lrBcit§3immer geic^nen bürfc. Gr Bittet

mid) barüBer nac^gubenden, tüie eS tüof)l anjufongen.

9Jun !^atte ic^ bieß für einen trefflichen G)ebancfen, ber
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rtic^t Befcitigt toerben batf, bcnn: Silier 21 u gen

ID arten auf 2)t(i§, unb btefe irerben etnfteng erquidt

tDcrben bnrc^ ein jol(^e§ SSilb, unb iä), unb jeber ber

3^a(^Commcnfd§aft Irtrb um ber .«^inber unb .•^tnbe§=

ünber toiüen borouf bringen, ha^ e§ gefi^e^e. äßenn

S)ir§ aljo gelegen ift, fo trerbe i^ S)ir ben Bef(^eib=

nen, tietfüf)Ienben, noiDen jungen Biaxin auf§ @rabe

^infenben, er iDirb fi(^ bor S)ir in feiner launigen

Unbefangenheit, bie i)'öä)\t rei^enb ift, getoi^ fe^r g(ütf=

li(^ ausnehmen unb bu toirft f)eitere un6e(äftigte

Momente Bei ber ©i^ung öerteben. 6§ fömntt a(fo

nur auf 3)i(^ an, ob e§ 2)ir re^t ift, ba^j maS allen

onbern tnic^tig ift p Beförbern unb barüber lüirft £u
mir mit ^eit unb (Selegenfieit ioo^t ein Siöörtc^en 3u=

lommen lafjen. %uä) beiner lieben S^oc^ter Ctiüe mirb

feine S5efantfc^aft 6r{)eiterung unb ^^-eube machen,

benn er ift ber Unfc^ulb aßen 2ßi^ fc^utbig, ben er

^at. 3(uögcmac^t ift, ba^ 3ju im iDeifen ©etoanb öon

fo mei(^cr äßolle, öon fo ^errlitf}em ^altentourf,

bog meine ©tirne fo oft berüf)rt ^at, ge^eic^net

jDerbeft.

^n biefen legten feilen !omme iä) noc^ einmol auf

meinen @rie(^en jurüd . (gr !ann 3)ir ba§ intereffantefte

unb auf§ intereffantefte öon ©riec^enlonb erje^ten, er

!ann S)ir nur angenehm fel;)n, benn er ift bebeutenb

unb ^errli(^ unb fe§r gut; laffe i§n au(^ 2)einer

lieben 2oc^ter empfohlen fet)n.

Bettine.
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20. 33ettina an @oett)e.

[Berlin, (gnbe OctoBer 1826.]

©elieBter ^reunb unb (Sönner!

3)cr SÖot^e ber '^k bte[e 3^^^^^" üBerBrtngt ^at

bte^mal ben 33ort^etl für fii^; unb alle§ Iüq» ic§ S)tr

%reffli(^e§ mitt^eilen fönnte, tann ha^ ^ntereffe niä)t

aufloögen, ItjQg biefe junge ©eele öon 3jir gu forbern

berc(^tigt ift; alfo fet) er mein ©egenftanb, unb nid^t

iä) unb meine Siebe; er ift ^^loler; unter .^unberten

ber neuen (Generation t)ot er fic^ auf bie Jüürbigfte

äöeife ^ert)orget!§an; S^u lüirft too^l fc^on bebeutenbere

9to(^ri(^ten üBer bie ^unftau§fteEung erhalten ^aben

al§ iä) £)ir geben !ann, unb ha tüirb man 3)ir getüi§

gefagt '^oBen, ha'i^ ba§ S3ilb be§ 5}taler Hübner am

meiften öon ßunftöerftänbigen unb öom S9eifall ber

blo§ fc^auluftigen 53^enge erhoben lüirb; ber @egen=

ftanb ift: 9iut^ bie 5l^renleferin unter einem 25aum

fi^enb inä'^renb 3^oa§ i^r gurebet unb bie übrigen

Sd^nitter fie umgeben; tücnn man biefey fein erfte§

ÖlBilb mit benen berjenigen bergleic^t, bie fic^ jejt

^Jleifter nennen, fo ift man aUerbingS beretf^tigt grij^ere

?lnforberungen an bie ^utunft 3u mad^cn, bie t)on

ebleren (Seiftern geleitet toirb; au§ tieferen ©rünben,

unb mit gelüaltigerer ©c^neEtraft fteigen bie Stral^len

empor, bie ha§ Sid^t in fiä) auffangen um bie ^^^rüd^te

eblerer 3lrt ju reifen.
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^c^ tüünfc^e biefcr jugenbüc^ert ^ainx, hu \iä) fo

ttefflt(^ jufammen nimt 6et ben taufenb Um unb

^rtlttegen, ba% i^x aller SSort^eil ^iilommen möge, ben

bte 3ß^t ber (Smigfett nur immer a6,]u[tretfen öermag;

S){d^ gu je^en gilt für einen folc§en 2}ort^eil; 3)ein

5lntli^, 2)eine ßrfc^einung burc§ finnlic^e ^Infi^Quung

gu genießen ift eine lyruc^t, bic ber ^eitgeift öom

SSoum ber (Stüigfeit gewinnt unb genietet; nun fo

gieB T)iä) einen 9lugen6li(f ^in mit ber unbefangnen

©rajie, ber Du einft ben 6aamen 3^eine§ allmöc^tigen

9tu^me§ öertrauteft, fic ^at i^n lt)ol)l anS Sic^t ge=

trieBen, feinen £e6en§!eim genährt, i^r ^aft 5)u bie

tneitfc^attenben Slfte gu öerbancten, bie i§re SSlüt^en

in frembe ßanbe ftreuen; ad) ja! ha§ SeBen ift ein

fonberöarer 9^ing, er tnirb me§r tnie einmal aBge=

fi^loffen unb mieber Begonnen öon einem unb bem=

felBen @eift, unb borf) Bilben alle nur einen ^rei§.

60 eBen !ommc ic^ öon ber Sluyftellung, tüo i^ 3eugc

einer furc^tBoren Unöerf(^ämtl)eit lt)ar ; man ^at nä^m=

lid§ ein SÖilb in§ Beftc Si(^t geftellt, may unglüdlic^er

äßeife 3)icf) pr Oieminiggenj i^at, benn gemalt ^at

er ni(^t, biefer Ä'olBe, fonbern auf» f(^anbBarfte ge=

f(^miert, fo ha^ er bie ^enge aufforbert (feine @roB=

^äi ^iä) gum ©egenftanb feiner tnürbelofen SlrBeit

3U machen) auf ha^ empftnblic§fte 3U Beftrafen; id)

felBft Bin im SSegriff jum S^iredtor ber 5lccabemie

3U ge^en unb if)n bringenb aufguforbern hk% SSilb in

bic fogenante Sobenfammer gu öerttteifen, bie baju
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ba ift bie ©egcnftönbe, bie eingefc^idt hjerben unb ft(j§

bitr(^ t^re ©c^ledjtigfeit nid^t eignen befi(^ttgt ju

tüerben, einftlneilen 5U Be^erBergen. 3)em 5U!oIob{n§

^ah ic^§ Qutf) 3ur ^^fltc^t gema(f)t, ha^ er firf) bagegen

anftef)ne e§ länger ber öffentlichen ©(^au auygufel^en.

£)o(^ genug !^ierüon, neunte mir ni(^t üBel, ba^ iä) 5Did§

t)on cttnag unterijolte, )x>a§ 2)ir unongeneI)m fel)n lonn;

e§ ift mir auc§ gor 5U trourig; unb bem ^^an.jler

5Jlülter tüafc^e nur tüchtig ben ^o|3f ; benn er ift f
un=

glü(fli(^, gutmüt^ig genug ju fe^n, i^n ju protegieren,

©eine 5lufträge ^aB ic§ ausgerichtet an SSeutt), er

^at mir auc^ öerfprot^en 3)ir fogleic^ 3U fenben lpa§

er öermag, oB er e» au»gerid)tet mei^ iä) ni(f)t,

Berlin ift fo gro§, bie (Sefc^äfte ge^en fo fet)r ßreug

unb Quer, ha^ man fic§ feltner trifft al§ inenn man

au§ ber ^erne auf einanber lo^ ge'^t
;

3^1^tß^*' 'Üanä),

©(^inc!el ftnb Begrübt unb erfreut burc§ 3)eine

(Erinnerung, '^auä) ^at auf ber ^lusfteEung ha^

5Jbnument be§ ßönig» öon 2?aiern auSgeftettt: „@in

©c§elm gieBt§ Beffer al§ er§ ^at" !amt er füg=

li(^ jut S^nfi^rift toä^^len, benn tüa'^rlic^ bie^ ift ber

einzige @ntf(f}ulbigung§3ettel, ben er für bie§ Beftialif(^e

SäJerif Brauchen !ann, ba§ grijfte baron ift bie unge=

^eure 6umme, bie e§ foften foH, unb ba» mer(fU)ür=

bigfte, ha^ biefe ©umme in ben ©d)lunb ber t)erftünb=

lo^en $Pret)ention öerfentft hJtrb, au§ ber fie fein Xeufel

luieber ^erau§ gitieren fann ; benn : fte'^et ha§ ungefüge

£)en(fmal erft ha, unb ^at erft ein jeber für ben guten
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äöttCen, einen 53bnarc^en, unter beffen Stegierung er

ft(^ 6e§üglic§ füllte, im 5Jlonument ^u öerüdren , \\ä)

an bent haften, auf bem ber ^obolt fi|t, fatt geärgert,

fo ioirb ber Muntren ©r^ traS er öer^e^rt ^at nie

tüteber auSfpeien, unb ber ge^eiligfte ßrbfleden, ber

öon einer 5lation au^erfe^en tüar 3eugniB i^rer @r=

!entli(^feit ju iüerben, ift öerfc^inipft.

S)te^ aEe§ fc^eint mir f)ier am unrechten Ort ge=

fagt, iä) fönnte 2:i(^ bamit öerfc^onen, £u fie^ft ba§

Sidit ber Sonne lüie e^ am öori^ont fic^ rottet unb

bie ©egenftänbe bie i^m entgegen [treBen burc^bringt,

fo glauöft £u auä), ha^ bie 3ee(e, bie fic^ bem Sid)te

ber ßunft barbietet, öon i^m burc^brungen tüirb, 2)u

"^aft ß^rfuri^t bor i^ren 5probuctionen unb ^ugteic^

öor i^rer SBürbe; e§ liegt o6er aucf) ^ier öiel

X^eatralifc^e-j 3um ©runbe unb mancher 5Xcenf(^ tnill

3um lüenigften reprefentieren tra» er nic^t ju fet}n öer=

mag, ja loer i)ai fi(^ nic^t fel6|t fc§on auf biefem

fallen $Pferbe ertapt, fi(^ fel6ft üBertreffen ift eine

ber lüefentlic^en öauptBebingni^e eine§ fiunfttüertfe§

;

ber 5JMfter, ber nur ha^ ^eröorBringt tüa§ ft(^ öon

i^m ertüorten lie§, !ann enthjeber nic^t bamit jufrieben

fet)n, ober e§ ift i^m nur baran gelegen ben 9lu!§m

5U genießen o^ne i§n gu Perbienen ; man fu(^t ^ö^ere§

;

(Seift unb (Seiftet ©rfc^einung IroHen toxi ju 3^ag

förbern, man tüitt nic^t attein magifi^ auf anbre

tüirtfen, fonbern unfer eigne§ 2Jßercf fott auf un§

jurücf tüirden, tüir tüotten gebunben fepn an ba§
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©r^abnc, bo^ )x>\x ^um gemeinen ni(^t .^urürf^nfe'^tcn

öennögen, unb \va^ un§ nii^t inS ö)cn}af)rfam bcr

SBegciftrung nimt, ba^ ^at ben Ina^rljaftigen ^tnecE

nid^t erreicht, biefe löft fi(^ auf pla[tifc§e ^unft um

fo öeffer antrcnben, al§ jie ni(^t geeignet ift mi^6raud)t

ju lüerben inie bie ^JUlerei, bie |ef)r oft has Bä)\ih

mangeU)after @igenf(^aften , tränier (^mpfinbungen,

f(^tt)ac^ei; (^räeugni^c ift. ©o mancher pxaijit fein

Seöenlang mit ber ßiebe, mit ber 3tnfc^auung eine§

öerefirten ©cgenftanbeS , ttienn er if)n bitbcn foK, fo

Betüeift er it)Q§ l?oI6e mit bem ungtüctitcfjen SSitbe

beireift : ha^ feine <5ec(e ein ungleicher Spiegel ift, in

bem iiä) attc» auf bie Oerfe()rtcfte äßeife fpiegelt, lt)ie

!ann ein fol(^er 5lnfpxü(^e matten für einen tt)a^r=

Saftigen 5[)lenfd)en gel)a(tcn 3U merben; ha^:: ^inb in

ber äßiege befrfjömt i§n, benn e§ ift gum toenigften

bem Unfinn nic§t getnac^fen, ber in aßer 2i>e(t ßnbc

|)er6erge finbet, mennbie@aftfreunbfc^aft fic^ an irgenb

einem nic^t Oerfünbigt i^at, fo ift e§ an biefem, aber

bafür f)at er fie bega^tt.

9^oc^ einmol fomme i^ auf meinen jungen 5Jlater

3urü(f, um '^iä) bringenb aufpforbern if)n jum

Sprechen ju bringen, er mirb 3)ir man(^ey fagen tnaS

S)u in einer fo jungen 9tatur nic^t erlüarteteft; feine

5tnfc§ouungen finb unfc^ulbig unb tief pf)i(ofofifd§,

ber pc^ft einfache 5p(an feinet Seben§meg§ contraftiert

gang poetifc^ mit bcr manigfottigen ^ül)lbarfeit feine»

@eifte§. ^ä) fenne i^n menig, aber bic^ aEe» lt)arb
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ic^ baih inne; ic§ Bitte ^\d) i^m bic Gompofition be§

Sharon ^u seigen, bte über 2)einer 2;^ür ^ängt. ^ä)

^a6e i^n aufgemuntert £ir fein Portefeuille gu

äeigen, in bem Xu eine Ä'ompofition au§ bem 5(rioft

finben tüirft, hk Don großer (Sc^nelÜraft ber 3magi=

nation 3eigt, er öerfpracf) mir fie für Xid) burc^3u=

3ei(^nen; foEte er njegen brängenber 3eit bamit nic^t

3u ^anbe gekommen fetjn, fo barfft £u i^m nur ein

aufmunternbes Sßort fagen unb er tuirb 2^ir e§

gerni^ noc^ fon Süffeiborf fc^icfen, tüof)in er mit bem

Tlakx Sc^obotü [ge^t], ber bort 2ire(ftor ber 3kcabe=

mie geworben. 9iun grüfee iä) bie Seinen taufenbmat,

unb and) S)i(^ toeil S)u ha^ ßüffen üeröot^en.

Bettine.

21, Settina an ©oeti^e.

Öeute ift an Sir bie 9iei^e Sic^ einer S5e!annt=

fd^aft gu freuen, fo mancher tourbe Sir gefanbt um

be§ @(ü(fe» ttieil^aftig p tnerben Si(^ gefetien ju

!^a6en. 3<^ ^Q^te e» für ein QöiM für Sic^ toenn

Su rec^t gutrauungsöDÜ ein paar 2age mit biefem

^anne ^uBringft, iä) Bitte Sic^, (äffe Sic^ mit if)m

ein. Spreize i^n luie einen geluo^nten geprüften ^reunb,

id) fc^entfe Sir i^n ganj für bie 3ßit toelc^e er in

äßeimar gubringt, fet) geigig mit biefem ©efc^encf unb

taffe Sir e^ nic^t burc§ fteinlic^e Störung oertürgen,

i(^ tneiB, e§ toirb Sir 5Zuten, O^reube unb Grfenntni^

barau§ ertoac^fen : toenn iä) bencfe, mit toelc^er leifen

€ct)riftcn öcr @octf)c=®cicUic^ait XIV. 13



— 194 —

^l^nbung S)u bie ^Pflonjenfunbe be^anbelteft, fo xedjt

iüie ber Stebenbe, ber bie Sieben .^immel !ennt, unb

leinen überfpringen tüiE ; nnb fo alle Seine ^orfd^ungen

im Üteid§ ber 9iatur, ba^ ber ©e^nfüc^tige eiferfüd^tig

linrb , ha'^ er ni(^t ber ©egenftanb biefer ^^orfc^ungen

ift; fo fü!^le i(i§, ba^ bie äöei^^eit ber Homöopathie

3)tr nä^er liegt tüie jebem onbern. S)ein Seib unb

S^ein ©eift tnerben burd; i^re S3e!antfc^aft getoinnen.

— deiner tnill an§ SBunberbore glauben unb boc^ ift

bie 3Bal)r^eit ein Sßunber, unb bie Sirene ift aud§

ein äßunber unb beibe beluä^ren fic^ oneinanber, unb

inenn ic^ mi(^ ^toifd^en beiben realifirte, fo tüäre iä)

ha§ gröfte äßunber, unb 5Du befäfeft einen ©c^aj an

mir in bopeltem @inn, benn ic^ tüär 2)ein unb 3)ir

Eingegeben. — ^ä) ^abe jejt einen anbem X^eil er-

mä^^lt, iä) bin mit S)ir @c^nfü(^tig unb äße^müt^ig, td§

äürne in 5)einem @eift, unb tröfte mic§ mit 2)ir, ha^

einzige tooran meine fittli(^e ©emalt fc^eitert ift, ba^

ic^ uid)t mit ®ir mi(^ Seine» @lü(fe§ freuen tann;

©eniefee, aber laffe mi(^§ nic^t luiffen; Seine füffen

Üteime, bie ben jugenblic^en ^rü^ling, über bie uralten

äßipfel Verbreitet, machen mi(^ ni(^t feelig, — Inenn ein

äßeib, bem Su fle^eteft, Si(j§ befc^mi(^tigte, mit biltigen

©rünben, mit milber @üte, fo tonnte ic^ nur nieber=

finden tief tief Oor l^eiligem ©ntjüden, o^ne äöitten,

o^ne ^ebürfni^, nic^t öor Sir, öor ber Siebe in Sir.

2Bie oft ^abe ic^ mic§ aufgegeben, ha"^ iä) '\ä)Uä)t

bin, aber unter benen, bie Su feegneteft, benen Su
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tüo:^In)oEteft, tDor iä) tüürbtger unb l^ätteft S)u mtc§

geliebt fo tüax iä) feeliger al§ atte.

51un h}a§ in einem ©(3§oo§ geruht ba§ f(^etbet fici§,

unb eine SBelt brängt fid^ bajhjifc^en, boc§ glaube

iä), ha^ int S^Iicf 2)einer klugen ha^ 2)ocument meiner

Siebe niebergefd^rieben , benn trenn i^ na^ Sauren

^ineinfa!^, fo fanb iä) i^re SSeMftigung borinn, id^

glaube ba!^er, ba^ ha§ ^erj 3U feinem red^tmäftgen

^efi^t^um gelangen niirb, unb fo fü'^le td§ mi(^ für

bie 6toig!eit ^ir einöerleibt.

S)ie flüchtigen ?lugenbli(fe, bie mir 'bd taufenb

Sorgen übrig bleiben, ^abe iä) fc^on feit geraumer

3ett 3U einer ßonipofition in ber bilbenben ^unft

bertoenbet, bie jimlic^ umfangenb; fie fteltt ba^ Dctober=

feft be§ ßönig» bon SÖaiern bar jufamt bem ^ferbe=

rennen im Basreliefftt)l , e» ift mir gelungen, o§ne

ß^ombination, unter bortoaltenber ^fiaiöetdt, eine ßom=

pofition t)on §unberten Figuren 3U bilben, beren

©ruppen fid§ burc^ 6igent^ümli(j§!eit ausgeid^nen, !eine

öerrät^ anbere Eingebung ols ben 3ufQÖ^' unb bod^

!^aben aüe glei(^en 5(nfpru(^ on ein nid^t 3U t)erläug=

nenbeg ^ntereffe — Ülumo^r fa'^ e§ unb ftettte e§ al§

S^lorm atter ßompofition auf, iä) fage 2)ir bie^ nid§t

toeil id§ felbft einen SBert'^ barauf lege, benn td§ tonn

mir burd§au§ fein 3}erbienft bobei jufd^reiben, eine

3eit gab§ \oo ber SlidE meiner 5tugen mir trunber=

fd^ön beud^te, ba§ Säd^len meine§ 5Jtunbe§ unmieber=

fte^lic^ lieblich, unb too i^ glaubte mit meinem
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Pe^cn 2)i(^ gu üBertoinben, ober \ä) ^aBe nichts erjagt,

©eitbem fd^rciBc i(^§ mir nicf^t 311 trenn mir bas gött=

It(^e öertronbt jcf)cint; iä) f}abe mir norgcnommen

£)it eine £)urc^3ei(^nung baöon gu fc^icfcn, bamit £)u

barinn ba§ SSitb ber ©eele 2)eine§ ^inbe» er!enneft,

tüie e§ fpielt iinb ben Fantomen be§ irbifc^en SeBen^

ben !Küc!en fe^rt, unb in ftc^ ^ineinleBt unb feinen

X^eil ^at an bem, Jr)a§ fiel) ^Irifc^en bie SieBe ber

Unf(^ulb unb ©(i^i)nf)eit brängt.

[S&erlin] am 9ten Wat) [1828]. Bettine.

^^ä)tx, ßeiBor^t be§ |)eräog§ bon Lucca, bon

2aujenb ^[Renfci^en gefegnet, unter aüen ber tüörmfte

5}tenf(^enfreunb , o^ne §e^t in feiner Sßiffenfd^aft,

nur ein gu h3eid§e§ |)er3 , jonft aEe§ im ebelften @Iei(^=

getüic^t, ift ber ÜBerBringer bieie§ S5rief§.

22. SSettina an Öioet^e.

[SSeimar, Einfang Sluguft 1830?]

^ä) lann nic^t o^ne ^nieBeugung an bem |)eerb

borüBereilcn, bon beffen ©lut^en meine SieBe genöl^rt,

meine ^antafie ent^ünbet, an bem meiner ^ugenb

©Btter ^eimif(^ tnaren.

S)a§ S?Iatt Babenber 9^t)mfen, Irelc^eS xä) für bie

Königin üon S5ot)ern gemai^t, fd^irfe ic^ 3ur 3tnfid§t,

baron !onnft 5Du feigen tüie man ben menfd^Iic^en SeiB

oljne Erlernung BIo§ au§ fi(^ bemonftriren !ann.

Bettine von Arnim.
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23. 33ettina an ©oet^e.

[SBetmar, 5tnfang 5Iuguft 1830?]

5!Jletn @efc§t(f i[t tragifc^ unb um fo er^oBner,

bte Saunen bie C'S leurfen finb göttlich , i(^ fe|e mt(j§

bie[en Saunen fortan au^, Inie fie mtc^ ouc^ berühren,

t^te ßtntüürdungen !önnen e§ nur er^ö^en.

^ä) fc^icfe Beüommcnbe Blätter gut Slnfid^t, t^re

©ntfte^ung ift intereffanter alg t^r i^i^^a^t; tnenn

auä) hk %xi fie ^eröor^ubringen, fettfam erfc^eint, aber

grobe biefe ift gum Sprarfprgon (tnie man behauptet)

etne§ ganj entf(^iebnen unb reichhaltigen ßunftöer=

mögend getüorben, iä) felBft trage nic^t biefem Urt^eil

Beippftieften, aber geluiB ift, ha% i^re ©c^rift bie

äöo^r^eit einer Seele umfc^reiöt, bie einft äßur^el

3U ^Deinen (^ü^en faffte unb bie öon feinem entgegen=

tüirtfenben £)ämon mag ouy i^rem angeftammten

Stoben aufgelodert tüerben.

Bettina von Arnim.

S)ie SSldtter finb bem ^önig öon ^aiern Beftimmt,

um fie beuttid§er ju matten iüitt i(^ S^nen ben9io§men:

ber gute ,^önig, ober ha^ DctoBerfeft Beilegen.



VIT.

1, ®Dct^e an i^oco^ ©rimm.

2ßo!^lgefiorner,

;^nfonbcr§ ^oc^gce^^rteftcr ,^err,

©o§ SSergnügen, bog ic§ biitc^ bte S5e!anntf(^Qft

be§ §exxn SßruberS !^iet genoffen, iDirb ni(5§t n)en{g

boburij^ öernte^^xt, ba^ lä) äugleic^ ^u ber (5^re S^ter

3uf(^tift gelange, ©e^r gern üBerfenbe i(^ bie 5Jknn=

fcrtpte, tüeli^e id^ anf meinen 5^anten öon .^ergogüc^er

SSiöliot^e! entlehnt, ^ä) füge bie 5t6f(^xift be§ ©d^ein^

Bet), ben ic^ beS^oIb QU§gefteEt.

@§ foE mir fe^r angenehm fe^n, toenn 6ie in

biefen Be^ben SÖänben einige bebeutenbe ©tücfe finben,

nnb inbem 6ie folc^e entziffern unb mitt^eilen, ha^

Sßerbienft, ba§ 8ie fii^ fc^on um biefen 3^eig ber

bentfc^en Literatur gemacfjt, ju unfrer ollerfeitigen

S)an!6ar!eit berme^^ren.

S)er \ä) bie @^re ^oBe mid^ ^u unterzeichnen

2ßeimar @io. SSo^lgeBoren

ben 19 i^anuar 1810. gefiorfamften 3)iener

3 äB ö ©oet^e.
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2. fBüfjtim ®rimm an @oetf|e,

^oc^gce^rtcfter öerr ©e^etm '^aÜ)

ßtlauBen @tu. ©jcetteng , ha^ iä) bei 3uiü(fgoBc

ber Qltbeutfc^en 551anufcripte noc^mal» für btc gütige

5[Jlttt^etliing berfelBen banfc, tüie für bie 9lad§ft(^t,

toomit Sie mir foI(^e faft ein ^alBey ^a^r anüertraut

^abm. ^ä) lt)ürbe fie ni(^t fo longe Behalten ^a6cn,

toenn ic^ nic^t 3U berfe(6en ^äi auä) Don anbern

€rten ^iff. erhalten ^ätte, tüo6ei mir eine tur^e ^rift

gefegt toar; unb toenn ni(^t ha^ ßopiren ber ölten

5Jlff. eine fo mül)fame (anghjierige 5(r6eit toäre: 5U=

mal irenn bie 2>erliiirrung, tnie bei einem ber bortigen,

iuie Q6fi(^tli(^ oorlommt.

3i(f) ne^me mir bie ^^ei^eit 6h). ^ceHen^ ein

Bairifd§e§ 3>o(!ö6u(^ 3U überfenben, bon bem iä) einige

©jemplare ermatten, tnorin freiließ, tnaö ba§ fc^lec^te

fe^n foK, ha^j befte fet)n mu^, ba^ aber it)ie e§ mir

fGeeint rcc^t gut ift, unb tüorin ber je^t no(^ Ieben=

bige ©eift unb 2öi| be§ 5lbra^am a ©ancta fölara

öortrefflid^ bargefteEt ift, fo toie auä) bo§ SSilb ni(^t

o^ne oEen äßert^ ift.

%uä) erlaube iä) mir gu bemerfen, ha^ ha§ SSruc^=

ftütf einer 9ioman,3e, tneli^eg 6ie auf einem 50tocula=

turbogen gefunben, ju brei ober öier ö^nlic^en ge^i^rt,

ioeli^e ^ofegorten in feinen „SStumen" (SSerlin 1808.)

QU§ bem i^lüebifc^en überfe^t ^at.
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^ä) empfehle mt(j^ mit meinem 5Bruber ber ®e=

lüogen'^cit @tü. @j:cellen3, unb l^abe bie ©l^re mit 33er=

fid^erung ber größten -öoc^ac^tung ju fe^n

(Stü. ©jcellenj

ßa^el am 8 ^unt) ge^orfamftcr S)iener

1810. äöil^elm 6. ©rimm.

3. Sßtl'^elm (Srimm an ©oef^e.

6a^el am 18''« Siml) 1811.

erlauBen, ba^ i(^ ^i}mn bie fertig gebrutftcn bdnifc^en

Sieber üBcrfenbe, unb bitte ha§ '^uä) ebenfo geneigt

anjune^^men, aU einen S^eit be§ 5}lanufcrtpt§ ©ie

angenommen, lt)elc^e§ ic^ bie 6^re ^atte i^^nen )3er=

fönlic^ gu üBerrei(^en. 5tn glei^ mancherlei 3lrt

"^abe tc§ e§ baBei ni(i§t fet)len la^en: mögte fic^ einiget

ber 5trBeit ba^ äßo^lgefatten 6to. (SyceEenj ertüerbcn.

6ine 5Zeigung ju üerönbern unb ha^ Q^rembe bem

Xl^eil be§ ^PuBlicum^, \)a§ er im Sinne !^at nä!^er 3U

rütfen, mag tt)ot)l jeber ÜBcrfe^er empfinben, unb e»

liegt biefer Steigung geniife ein rid§tiges ©efü^l, ba§

nämlic§, ba^ öor altem eine leBenbige Inirllid^e ^e-

rü!§rung ba§ 2ßünf(^en§it)ert^efte fe^, jum^runb; m=

ht% töirb bo(^ eine S(^eu bie 23}ürbe unb ben SBert!^

be§ Originals nic^t ju beriefen ebenfo natürlich fet^n,

unb i^n antreiben, aße§ anbere möglid^e gu öerfuc^en,

hoä) 3U jenem ^id 3U gelangen unb bie Steckte ber
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©egentoart gu Beachten, ©o Bin iä) gonj treu ge=

Blieben unb '^aBe Tnic§ bo(^ gei)ütet, foöiel td§ !onnte,

tttd^t auf mobernc 3lrt caricaturmä^tg ju üBerfe^en;

oB e§ tnir gelungen, toei^ ic§ freiließ nt(^t, t(^ §a6e

bon ntcmanb ein Urt^eil barüBer bernc^men fönnen:

toirb mon e§ öerneinen, fo !ann ic§ mic^ tüenigfteng

mit einem Beyern äöiHen entf(^ulbigen. ÜBer^aupt

barf iä) auf !ein fet)r großes ^PuBIicum rechnen:

biefe Sieber l^aBen boc§ fo man(^e§ cigentf)üm(i(^e,

manche toerben er-ft einem guten geneigten 2Bitten 3u=

gängli(^ unb erfreulich, unb biefer ift gar nid^t ju

eriüarten in einer ^^dt, tuo man hk 6riti! üBer ein

©ebic^t für t)ij!§er ^ölt, al« bie unfc^ulbige ^reube

baran, fo ha^ öiele au§ 25equemlic^!eit ba^ ^uä) jur

^Seite legen Uierben. ^nbefe Ibirb boc^ niemanb feinen

SBert^ für bie ©efc^ic^te ber 5|>oefie fo leicht aB=

leugnen; ha^ biefe -Spelbentieber l^alB unfer berloreneg

ßigent^um, unb burc§ biete ^a^rliunberte ^inburd§

geleBt, BleiBt ein merltbürbige-S 9iefultat; iä) ^aBe,

lua» mir fonft bon altgemeinerm ^nterefee fc^ien in

ber SSorrebe bemer!t, in bem 5ln^ang tüirb ber, tbeld)er

fi(^ bem Befonberen Stubium ju lieB burc^arBeiten

lann, no(^ manc^e§ anbere nic§t untbert^e baran ge=

!nüpft finben. — S^arin ha^ biefe ßieber burc§ fo

lange 3eiten leBenbig geBlieBen, fo monc^e» ©emüt!^

Betbegt, erfreut unb gerührt ^aben, bon fo mant^em

neu gefungen tborben, liegt auc§ ber @runb, ba§ fie

ber mobernen ßriti! unbertbunbBar BleiBen unb fie
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fönncn c§ lt)of)l noc^ öcrtragcn, lücnn fie ic^t ein cin=

^eliter f(i)(ed)t nennt.

2)urc§ einen gtücfüc^en 3ufoE bin ic^ im SSeft^

f)errli(^er ©c^öl^e ber attnorbifcficn ßiteratur, bie man

mit Uni-e(^t bie i§tänbifc^e nennt. £)er 5!Jliniftei- am

bänifc^en .C^of, @raf öammerftein, ber mit jc^önen

Alenntni^en ©eift unb ein xegeS ^ntcrefee für bie

2Ki^enfc§oft öerBinbet, jenbet mir mit einer 2i6crali=

tot, bie e6en fo fetten ift, inie jene ©c^ä|c c§ finb,

Slbfc^riften öon ben 5Jiannfcripten be§ Wagnäifc^en

^nftitutS, bie icf) mir nnr tnünfc^e. @^ ift tiki g(ücf=

lieber ^ufatt baBei bereinigt, benn o^ne ben ©inftu^

fetner Stelle lüürbe e§ nic^t fo leicht mögti(^ fet)n

ba^u 3U gelungen, tneil bie Spänen mi^trauifc^ finb

nnb eiferfüc^tig boronf. 2)oBei o6er finb fie fo trag

nnb gegen bie Sac^e felBft eigentlich gong gleichgültig,

bü'^ furo erfte feine .f)offnnng ba ift, fie tnürben ettoa§

barin leiften: ein rec^t llarer ^etoei» ift, ha^ fie

eine boHftänbigc in jeber ^infii^t fertige S?earBeitung

ber Jüngern ^hha öon einem 3§^änber nun fd§on

ein ^olbe§ ^alir^unbert im ^)Jlonufcri|^t f)a6en liegen

la^en, hJä^renb bie einjige 5lu§ga6e öon -JiefcniuS ein=

geftänblic^ fe§r lücfen^aft au^erbem l)ij(^ft feiten ift.

^on barf fragen, tr»eld§e§ 25ol! ein§ feiner tr)ic§tig=

ften 5[Ronnmente in biefem ©rab ücrnac^lä^igt, nnb

niemonb t^at fein SSrot fo in 6ünben gegeben, tnie

hk Beiben ^Slönber, toelc^e ha§ ^n^tiiiit Befolbet jur

S5earBeitung ber alten Sagen, unb toelc^e feit brei^ig
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;3Q^ten eine Ü6erfe^ung geliefert ffobm. 3)a§ t)or3Üg=

lic^fte, lUQ§ iä) ^aht, ift eine 3lbf(^nft be§ gtüeiten 21^eil§

ber 6ämunbif(^en (§:hha, be^elöen, tnoöon ^x. 5{rnbt

ein W\. mit fic^ ^erumfü!^rt. 6§ !ann mic^ eine

S3oiiie6e, bie aus bcm 8tubium eine§ @egenftanb§

ldd)t ertoöc^ft, nnb toelc^e ni(^t jn fe^r %ahd öer=

bient, tüenn fie nut toatjx ift, in ettx)a§ täuf(^en, allein

biefe ßieber fd^einen mir öon fo gett)altigcr, großartiger

^oefie, ha^ iä) fie mit gu bem öor^üglic^ften rechnen

mnß, ma§ un» au0 ber 3cit bc§ ernftcn, granbiofen

6tt)I§ öon irgenb einem 9}ol! ü6rig geBlicBen. Sie

ge^ijren meift in ben 6^!tu§ be§ 9li6elungen ßieb§

nnb fteEen bie alte 6age in ber bem 9torben eigen=

t!^ümtic^en a6n)eic§enben 9tecenfion bar. Sie f(^einen

mir in biefer ©eftalt äüer ai^s ha§ beutfc^c Sieb, e§

mnß f(^on einige 3eit f)ingegangen fet)n, e^ fi(^ ba§

einzelne fo ^u einem (Sangen, mie in biefem, 3U=

fammenfügen tonnte, äöenn ha§ 9ii6elungen Sieb

anmut^iger, finnli(f)cr unb menfc^lic^er erfi^eint nnb

ber .^ern fd^on in einen reichen grünen ^anm anf=

gegangen, fo geigt er fic^ f)ier tneniger entJnicfelt, nr=

kräftig aBer, mie au(^ bie -öetbenfage barin ber 53lt)t§e

nnb bem SSebentenben biet na§er fte^t. 5Jlanc§e mid§=

tige 5tuf!{ärung tnirb ixä) barau§ ergeben, iüie e§

g. 35. gang beutli(^ mirb, ha^ man an eine ©eeten=

tüanberung glaubte. 3<^ ^^^ fo fi^ei @m. ©jcelteng

eine Überfe^ung be§ erften Sieb§, beren e§ ettna gmölf

ftnb, Beigulegen; e§ ift BIo§ ein 25erfu(^, eine forg=
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faltigere unb au§geQrBeitetere , ha mit* noä) manä)&c

SluSbrudt bunfel tft, unb bie .^ilf§mittel Befd^ränft

genug ftnb, tüotlen töir 33rüber mit bem norbifc^en

2ejt unb einer Ginleitung, bie ba^ ml^t^ift^e unb

l)iftorif(^e erläutert, 6e!annt machen, tnenn fi(^ ha^

^uölicum nur einigermaßen bafür interefeirt.

53lein 35ruber in 5Jtünc§en t)Qt mir jftiei Silber,

bie er öor einiger ^eit Beenbigt, jugefi^icft mit ber

S9ittc ©ie 3^nen ,^u üöerfenben. Gntfi^ulbigen ßn?.

dyceEenj biefe ^rei^eit gütigft unb net)men 6ie bie

33lätter nai^fic^tig auf. @ine notürlirfje 5parteili(^feit

läßt fic mic§ ino^l gu günftig Betrachten, inbeßen,

toenn fie bon einem ^remben '^errüfjrten , glauB ic^

boc^, tüürben fie mir leicht unb baBei Iräftig ge=

arBeitet, üBer^aupt iro^lgerat^en borfommen. 6ie

finb naä) Criginolien ber ^^Jcüni^ner ©olterie unb,

tüo iä) niä)t irre ift Sut^er^ .^opf inbeß auc^ in einer

©tein^eic^nung lüieber copirt tnorben.

9Jtögten 6m. GjrceEenj bie» alle§ mit tüo^ltüollenben

^ugen Betradjten.

©rlauBen ©ie mir bie 9}erfi(^rung ber größten

^o(^o(^tung unb bie Sitte um eine geneigte Erinnerung

@to. Grcettenj gef)orfamfter S)iener

äßil^elm 6. ©rimm.

4. ©oef^e an 3öi(l)elm ©rimrn.

^ür bie mir ^ugefenbete Ü6erfe|ung ber Xänifc^en

Sieber Bin i^ S^nen fe^r banfBor. ^ä) fc^ä^e feit
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langer ^di bcrgleic^en ÜBerrcfte ber norbifc^en ^ocjie

fe^r ijoä) urtb f)a6e mic^ an manchem einzelnen 'Bind

berfelöen fc^on früher ergebt. |)ier a6er §a6en 6ie

un§ nunmehr fe^r Diel 6i»^er Unbefannteö gcgefien,

unb bur(^ eine glüdEHc^e 2?e^anblung§ttie{fe aus üielem

ßtngelnen einen ganjen Körper gefiilbet. Solche 2)ingc

t§un t)ie( Beffere 3A^irfung, n^enn man fie 6ct)fammcn

finbet: benn ein» ftintnit un§ gu bem 2(nt^ei( ben

toix an bem anbern ju nef)men ^a6en, unb biefe fernen

Stimmen merben nn§ t)ernef)m(ic^er , menn fie in

5[Jiaffe füngen. Sef)r angenehm ift es auc^, ]n fe^en,

mie getoiffe (Segenftönbe fid^ 6et) me^rern 3>ij(!ern eine

9ieigung ermor6en, unb öon einem jeben na^ feiner

2lrt ro^er ober ausgeöilbeter 6ef)anbelt toorben.

3u ber 5(6f(^rtft be» jmeljten X^eit^ ber (^hba=

6ämunbar, mobon ic^ ha§ 3(rcnbtfc^e 5Jlanufcript gc=

fe^en, münfc^e ic^ Ölücf, unb öerlange fe^r nac^ 2t)xn

Überfe^ung. Sie metben mir ^lüor, ha% Sie bo^

erfte 2ub 6el)ge(egt, aber Iciber finbe iä) e§ nic^t.

äßa^rfc^einlic^ ift e§ beljm 2lu»pacfen in ben papieren

be§ Umfc^lag» geblieben, lüctc^ey mir fe^r leib tf)ut,

ba iä) ,3^re Senbung in ^ena erhalten unb fo leicht

nici^t no(^!ommen !ann. S)ie jttiet) Silber aber i)abm

fi(j§ gefunben. ^c^ freue mic§, borau§ ju fe^en, n^etc^e

f5^ortfc!§ritte ber junge ßünftler mac^t. ©rü^en Sie

i^n Don mir 3um oHerfc^önften. SÖteiben Sie über=

jeugt ha'^ id) an ^§ren arbeiten einen lebhaften 3ln=

f^eil ne^me, unb bo§ id) unter biejenigen ge!§öre, bie
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fic^ immer be§ ©etntnng, bcn Sie fic§ unb un§ auf

bicfem ^clbe öerfc^affen, aufrid^tig erfreuen.

^ä) tDÜnfdje red^t tt)ol)l 3U leben unb bitte mid)

3i^rem §errn SSruber auf§ befte 5U em|jfet)len.

äBeimar ben 18 3tuguft 1811.

G)oet()e.

5. 2öil!§elm ©riium an ©octl^e.

ßafeel am V"' Stuguft 1816.

21I§ i(^ t)or !ur3em bie 6^re Tratte, ßh). ßjcellenj

meine 5luflDortung ju mad^en, gaben hjo^mottenbe

5lu^erungen mir bie GrlaubniB, ^^nen ha^^ Sßenige,

toa» mein trüber unb ii^ bi§t)er für bie altbeutfc^e

Siteratur gearbeitet, pjufenben; lüoöon iä) t)kx @e=

braud^ mai^e. S)a^ biefe Slrbeiten äu^erlic^ Üiaum

genug einnehmen, fe^en tüir in biefem ^alle e^er für

einen günftigen unb Bef(^eibenen Umftanb an, benn

e§ öerfte^^t \iä) babei öon felbft, ha% has ßinjelne

nur bann, tuenn e» in ben ^rei§ beftimmter ^etrad§=

tung fdttt, fid§ ^^xn S^erüdfii^tigung unb näheren

%'^eilna'^me tüirb erfreuen bürfen.

S)ie früf)fte ber gegentnärtigen ©(^riften ift ha§

§ilbeBranb§licb; ha unfere S^ibliot^e! biefe fc§ä|=

Bare §anbfd)rift Befi|t, fo glaubten toir un§ fd^on

fc^ulbig, ben ©elninn, ber au» ber eigenen ^etra(^tung

berfelbcn fid^ ergibt, mitjut^eilen, menn uuy auc^ nic§t

bie -^trbeiten on ber @bba fc^on boju geführt l)ätten.

ß§ bleibt al§ ha^ ättefte beutfcl;e ©ebid^t unb bei ber
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•äi^t^ett, bte glü(fli(^erltieife feinem ^h^eifel unterliegt,

immer fe^r mer!mürbig unb geh)af)rt, toenn ouc^ nur

einen bo(^ einen fetten ^(i(f in bie 33ilbung ha^

maliger ^tit, Ineli^er ha^ (großartige, ha§ ben cbbi=

fc^en ©efängen eigen ift, and) natürlich gelüefen 3u

feljn fc^eint. äßäre ein ä^nlicl)e§ äßer!, aui^ nur öon

geringem Umfang ou§ jener ^^it übrig geBliefien, e»

hjürbe me!^r Stufflärung nai^ atten ©eiten barau»

l)eröorgel^en aU buxä) bie mü^famften 5lr6eiten eine»

gonjen 5J^enfd§enleBen§.

Sn ben §au§=5Jl dreien ^aBen Inir öerfuc^t, bie

noc^ ie^t biefer 5trt gangbaren Überlieferungen ju

fammeln. 6ie bejeiifinen einmal o^ne fremben 3ufa|

bie eigentl)ümlic§e poetifi^e 3lnfi(^t unb ©efinnung

be§ S>ol!^, ba nur ein gefül)lte§ Sebürfniß jebeSmat

5U il)rer Sichtung antrieb, fobonn aber auc§ ben

3ufammen^ang mit bem früheren, au§ melcl)em beut=

li(| tüirb, toie eine 3^^t ber anbern bie §anb gereicht,

unb mand^eg reine unb tüchtige, tüie ein öon einem

guten ©eift Bei ber ©eburt gegebene^ @ef(^en!, immer

iüeiter überliefert unb bem Begabten @efc§le(^t er=

galten tüorben. 2Bir l^aBen fie au§ Beiben ©rünben

fo rein al§ möglid§ aufgefaßt unb nichts au§ eignen

5)litteln ^in3ugefügt, lt)a§ fie aBgerunbet ober auä)

nur au§gef(^mü(ft l^ätte; oBgleic^ e§ unfer äßunfc^

unb ^eftreBen mar, ba§ 33u(^ 3ugleic^ al» ein an

fid) poetifc^e» erfreuli(^ unb einbringlid^ ju erhalten.

3(^ lege nur ben jtoeiten 35anb Bei unb tuerbe oon



- 208 —

bcm erften, be^cn (?jcm|3(ai-c Vergriffen finb, btc neue

o^ncI)in öicl DcrBc^crtc -iluflagc nacf)fenben. '^oä)

finben fitf} gcrabe in bicfcm 3:t)ei(e bie mcrfnjürbigcn

mit bcr ölten cin^eimifc^en |)elbenfagc 3ufammcn=

Ijangcnben "iJJiärc^en, in toelc^en ftc^ fogar nod) ha^

^Rorbifd^e, nämlic^ bie 6agc öon ber im ^Ncrborgncn

lebcnben föniglirf^en ^Islanga (5h\ 8.), auc^ unter un§

ert)a(tcn f)at. 3)en 3lnmer!ungen, Inelcfje jumeift jenen

^ufammen^ang mit bem früf)cren anbeuten, tft in

biefer ©eftalt öieHeid^t ^ttüaS ju öiel Schärfe in bem

2(u§bruc£ ber ^efjauptungen noc^^ufctjen, allein Bei

ifjrer not^lüenbigen *tür5c niar bie§ fnum ju öer=

meibcn unb eine näl)ere S^arlegung ber 2lnfic§t, tDor=

auf fie fic^ ftüljcn, lüirb öieleg in ben 3ufammen()ang

unb baburd^ in fein red^teS gemäßigtes 2iä)t ftetlen.

@ine öerlnanbte 6ommlung enthalten bie beut=

fd^en ©agen, luoDon eben biefer crfte 33anb erfd^ienen

ift. S)a ^ier fel6ft hk 5tnmer!ungen mußten äurüct=

gehalten Irerben, fo fjaben fie tüo!^l mel^r ba5 3lnfe^en

eine§ Blofen llnter^altungsBud^eö, inbeßen beutet bie

SSorrcbe trenigftenS an, boß mir no(^ einen ^ö§ern

SCßertt) hinein legen; benn tüir f)offen, foöalb bieSomm=

lung beenbigt ift, in einer befonbern ©c^tuBfc^vift

geigen ju lijnnen, an toie öiete ^Puncte 3. 35. ber bunfetn

3eit ber @efd§id§te, ber ©pracfie, bie ber forgfamften

S5etract)tung tocrt^ finb, biefe Sagen o^nc ^^'^^Ö

fi(^ anfnüpfen laffen. Soin f)aben ficf) noc^ Überrefte

bcr alten genuanifc^en 53it)tf)o(ogie erhalten, tüie 3. 35.
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bie j^xavi öoKa mä)t§ anber§ oI§ eine tüQ^tc 9latur

©ötttn, eine freunblii^c unb furc^tBorc; eine gro^e

9J^utter öom ^erge ift. 5(u(^ bie ©oge öon ben

SieBenfdjldfern finbet fic^ al§ eine eigent^ümtic^

beutfc^e in mancherlei Üitc^tnngen 3. ^. ^l 29, 7.

21. 23. Un§ ift biefe ©ammlung eine angelegentliche

6a(^e, 3tt)at bcr[te"^t fii^ öon felBft, ha% tüie butc^

ein SBöxterBud^ eine Sprache ni^t !ann bargeftellt

unb eingefaßt tuerben, fo auc^ bie beutfi^e 2Sol!§=

bic^tung nic^t bamit !ann öoEftänbig Begriffen Serben,

aber rec^t üerftanben unb Benuijt muB ein folc^er

iiberblitf aEcr ^Puncte, tno fie fic^ geäußert, fet) e§

nun in einer reichen ober armen unb !leinen S5lüt§e,

ha§ leBenbigfte Wittd ^ur @infi(^t in il)r äßefen fetjn.

^ei ber (Sbba !om e§ un§ barauf an fotno^^l bie

n)i^enf(^aftli(^en ^oberungen nac^ unfern Gräften

gu 6efriebigen, al§ aud; hk au»ge3ei(^nete unb ge=

toaltige ^oefie barin fo nal§ al§ miJglic^ gu rüden.

Sßären biefe Sieber Blo§ m^t!^ologif(^en i^n^alt», ittie

hk längft in ©dnemar! !§eran§gegeBenen, fo lönntc

bie '^ier gugefügte $rofa=Ü6erfe|ung ent6e!^rt tuerben,

a'Ber ^ier fc^ien fie un§ ha§ natürlic^fte unb borum

Befte 5Rittel ^um 2}erftänbni^. S)ie SSorrebe !ann

crft mit ber 3h3eiten 2tBt^eilung biefe§ S5onbe§ au§=

gegeBen toerben, inbe^ '^aBen tnir ha^ notl^tücnbigfte

barau§ jur ^e!anntma(^ung ben ©öttinger ^Ing.

(1815. dU 110.) mitget()eilt. Un§ £eutf(^en geliören

biefe ebbifc^en ßieber in fo bielen ^e^ieljungen an,

©diriftcn ber ®oct^c = ®cfcUfcöntt XIY. U
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ba^ fte lanm ettt)a§ QUylänbif(^e§ ^ci^cn !önnen.

5^tcr!iiiürbig Bleiöt tüicbcrum i^xc geiftige 33ertoanb=

fd)aft mit bent 0§ian, 06 fie glcic^ mef)r Seib unb

finnlic^e ©egcntüort ()aöcn.

S)te ^erauggaBe be§ axmen §einr{(^§ ift p)ax

3unäc§ft but(| bie 3ett öeranlo^t töorben, {nbe§ :^aBen

tüir auä) ^tx ein urfprÜTtglic^ ein^eimif(^e§, in einer

Qett)i§cn SSoEenbung crjäljlteS @ebi(f)t an§gefu(^t. 2)ie

t)oran[teI)enbe ÜBerfclmng foEte e§ glcic^faEg oEgemein

jugänglid^ maci^en: iüir IjaBen barin !eine alte, un=

t)erftänbli(^e ©prad)e gelten la^en, aBer aui^ nid^t

bie ä)ortl)eile aufgeben iüoEen, bie au§ ber ^enntni^

berfelBen entf^ringt. DB e§ un§ gelungen unb haU

©ange o^ne 5lnftofe mit 2Bol)lgefaEen 3U lejen ift,

lönnen toir felBft nic^t Beurt^eilen; t)i)Eig mißlungen

unb gan^ unerträglich fc^eint un§ bie 5lrt, in tüelc^er

3eune ha^ 9fliBelungenlieb in ^rofa aufgelöft ober

eigentlid^ ^er^aift Ijat. Sei bem %tii ^aBen tnir ben

SSerfuc^ 'einer eigent^ümlic^ critifi^en SSearBeitung

gemalzt, bie 5lu§fül)rli(^!eit ber erflärenben ^f^oten

mu^ ber Umftanb rechtfertigen, ha% eine ©rommati!

ber alten ©pra(^e, ein einigermaßen t)oEftänbige§

SßörterBuc^ no(^ gar ni(^t öorljanben ift. S)ie 3U=

gefügten 51B!^anbiungen iüerben fic^ auc§ einmol runber

au§arBeiten laßen, boc^ ^offen toir, mant^eg mer!=

mürbige barin 3ufommengefteEt 3U l^aBen.

:3n ben altbeutf(^en Söälbern ^aBen tnir ein=

5elne ä^ororBeiten unb au» unferer ClueEenfommlung
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fletnerc StMt, fo mantd^fac^ al§ möglicf), mttget^etlt.

SÖtt ^a6en bte[e ^eitji^nft ftreng für Seute botn

|)anbtt}er! Beftimmt unb fui^en in btefem Umftanb,

ben man getabelt, e^er ein SoB, ha e§ llnter^ltung§=

fc^tiften, in toeld^en ha^ ernft^afterc gett)ö^nli(^ ber=

loxen ge'^t, genug giöt. 5kc§fi(^t gegen aEe§ 3U

ftreng unb einfeitig gegoltene §atten hjir un§ gleich

in ber Sßorrebe au§ natürlichen ©rünben erBeten.

^er!tt)ürbig ift ber 3ufammen^ang eine§ oltbeutfi^en

:^ier au§ ber §anbf(^rift ^uerft aBgebruiiten @ebi(^t§

mit einem neugriec^ifc^en 23ol!§lieb (S. I. 35.
ff. u.

S5. IL 181. ff.). Sm 3tt)eiten 33anbe ift ein oItbeutfc^e§

m^ftif(^e§ öebii^t oBgebrutft, iüorau§ fic§ ein§ unb

ha§ anbere 3ur @r!lärung ber altb. ©emä^lbe ergeben

!önnte, 3. ^. üBer hk fc^tüarje ^Jlutter @otte§. ©. 206.

5)er britte SSanb ift in biefcm 5lugenBIi(f noc^ nid§t

tjoEenbet.

S)ie altbeutfc^e ßiteratur unb lt)a§ bamit 3u=

fammen^dngt, !ann fi(^ nod§ ni(^t rühmen, ha'^ fie

in irgenb einer 9tic§tung öoHftänbig gu üBerfc^ouen

fet), Bi§ ie|t finb nur größere ober Heinere S9rud§=

ftücEe barau§ Befannt geworben. S)ie§ ^ie^t i^r natür=

lid), tüo nic^t 5lBneigung boc^ eine getoi^e &kiä)=

gültigteit berjenigen 3U, Ineli^e fie nii^t gerabe al§

^anbtner! treiBen, tt)enigften§ beulen fie, eine größere

S!)eilna§me für bie 3eit 3u fpareu, tuo ber ©etuinn

für bie ^ilbung im ©an^en fic^ erft leitet unb fieser

ergeBen Inürbe unb tüo man o^m ©efa^r 3U biet ober

14*
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äu tnenig 3U t!^un, il)r bcn geBü^tenbcn Palj in bcm

Äteifc ontücifeTt !ann. Siy ie^t ift e§ unter ben

©elefjrten erlauBt, gar lüo^l [c^trtlic^, ftc gan^ ]u

ü6erfe!^en unb für§ erftc gar ntt^ty baöon tni^en ju

tüoHen, fo ba^ fc^on eine Befonbere ScBcnbtgfcit unb

f^ret^eit be» ©eifteg ba§u gehört, um gu füllen, ha^ fie

Beachtet 3U tnerben öcrbiene. S)ie alte Sitcratur ^atte

Bei il]rem 2ßiebererh)a(f;en ben großen S?ort^eil bon

fyürften, toelc^e bie ©ele^rfamfeit mit anbern Stugen

Betrachteten, al» e§ in ber ©egentnart Bei ben meiften

ber ^att ift, Begünftiget gn tüerben; bonn aBer and^

ben ni(^t geringern, ba J3 bie 3(u§Bilbung berfelBen

mit ber StuSBilbung üBerljaul^t fortfc^ritt, fie alfo

gelni^e natürlicfjc ©tufcn erleBte unb [tet§ im 3"=

fammenl)ang unb al§ ein ©anjeg tüeiter rückte. @§

erjc^eint al§ ein großer ©etninn unb e§ ift auä) einer,

ha^ biefe neue Siteratur fi(^ gleich an ben 5Jtuftern,

hu bort öor^onben, aufBouen lann, aKein c§ liegt

auä) barin ein ni(^t ju leugnenber 9tacf)t^eil, ha^ fie

3U fi^nett aum 5}lanne§olter fl^ringt unb jene§ um=

fa^enbe unb tnärmenbe @efül)l ber iS^öcnb ober gar

iüo^l ber ßinber^eit berliert üBer einzelne an ]iä)

trefflidje unb geiftrei(i)e 5trBeiten. 5lEey toa§ bauern

unb fjalten foU, mu^ Inie eble ^Pftanaen langfam

tüad)fen. äßelc§ ein Unterfc^ieb ift ni(^t ätnifc^en ber

§erau§gaBe eine§ (Sebid^t§ in 5}lüller§ ober and) öon

ber §agen§ unb S3üfc§ing§ ©ammlung unb ber neu=

ften critifdjen ^earBeitung be§ ^oneriuy bon 5Benetfe
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unb bocf) (tegen jiütfc^cn ben le^tccn %xbtikn nur

aä)t Sa^re. ßommt nic^t onbertüeitifle ötlfe, fo tütrb

€y no(^ lange bauern Bt§ nur eine Seite, um ha§

^auptfäd)lic§[te p nennen, bie bcutfc^e öclbenfage,

al§ ein öanjey iüirb üBerfi^aut Jnerben !i3nnen. 3)iefem

5JlangeI fc^eint nur ein gefeEigey 3lr6eiten unb Unter=

ftü|ung öon oBen t)er ab^u^elfen. äöirb einmal

burcf) ben ^IbbrudE ber CueEen erft eine Überftd^t

mijglic^, bann !ann auä) bie X^eilna^me baran unb

ein lefienbigeg $Pu6li!um !aum au§6(ei6en.

3)arf iä) öon unä jelbft etJnoy Bemer!en, fo toei^

\ä} ni(^t, inlniefern \iä) ber ^uiammen^ang , in bent

töir biefe Literatur Betrachten, auc^ in bem, Uja» Irir

I)a6en brudEen la^en, jeigt. Un§ retat ineniger, tüa§

fc^on bamalg au§ ber ^rentbe eingefü'^rt Inurbe, fo

auyge^eic^net unb fc^i3n manc^cy barunter ift, aU

Ina» unmittelbar au§ beutfc^em ©eift hervorgegangen

lüar, benn zs finbet aurf) ie|t, tneil e§ nie ganj t)er=

fiegen fonnte, noc^ feine 23erü^rung§pnncte, tüelc^e bie

Hoffnung on eine fruchtbare 2Bieber6ele6ung gar

iDoI)I geftatten. ^nbe^en, bei bem Bi§f)erigen 3er=

ftücften äßefen, bürfen loir 3ufrieben fetjn, inenn

mon toenigftenS Bemerft, ha^ e» nic^t |)lanlo§ ^erau§=

geri^ene Gin^et^eiten finb.

6(^en!en Gtn. Grcellen,3 biefen 23emer!ungen , bie

i(^ nic^t über bie erlaubten ©rängen eines ^rief»

au§3ube()nen mir erlaube, 5la(^fi(^t unb un^ Beiben bie

i^ortbauer 3^^"c» 2Bo^lmoEen§; Inir Bitten barum,



— 214 —

toetl iüit im§ cinc§ guten SIßiüen§ Betrugt finb unb

un§ nid^ty fcfjätiBarcr fctjn fi3nnte, alö tDciiu in bicfcm

S^cftrcbcu ettüQö luärc, boy ©ie ^i}xn ^^erücf]id;tigimg

iitd)t untücrtf) hielten. 2turf) meinen Jüngern trüber

ßubtüig bin ic^ fo frei ^i)xzm geneigten '2(nben!en

3U eni|)fe^ten, er ift eben mit öerrn ©eorge 23rentana

au§ i^ronffurt auf einer Üieife naä) Stniien unb ^ot

öon 9{om auS un§ feine (5^eube über bie alten unb

tüieber erinorbenen .^unfttüerfe gef(^rieBen.

5Hit ber 3}erfic§erung ber boElommenften SSere^rung

@h?. ßjcetlenj

ge^orfamer S)iener

äÖi(f)e(m 6. ©rimm.

6. @oetl§e an aBil^elm @rimm.

6tü. äßo^lgeboren

ge^oltreic^e» «Schreiben Inarb mir nac^ Xennftebt gc=

fenbet, einem X^üringif(^en 33abeort, too i^ mi(^,

na(^ aufgegebner .^offnung einer Weiteren Steife, feit

bier äßo(^en aufhalte. S)ie 33üc^er finb in äüeimar

zurückgeblieben.

9)leine 5lbfic§t tüar: nac§ meiner 9iütf!ef)r bic

SCßerife fogteic^, huxä) S^ren SSrief geleitet, näf)er ^u

betrachten, unb mit S^nen überein ju !ommen lüa§

öieKeic^t gu f^örberung S^rer löblichen ^hJ^cf^ öi^^i^

t)on meiner Seite gefc^cfjen fönnte.

5lun aber finbet fid; eine ä^erantaffung früf)er 3u
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f(^reiben unb mtrf) mit Sf)nen, o^ne 3(ufenthalt, in

SSe^ug ]u fe^en. 33et)!ommenbe» |)eft giefit ^ierüBer

näheren ^dtffc^lu^. ©oiüeit au§fel)enb unb 6el)na^e

unausführbar bcr S5orf(^Iag au(^ f(feinen möchte; fo

!ann unb barf er boc^ mä)t o^ne Sßirfung bleiben.

5Jiöc^ten 6ie mir ba^er, über ha§ &an^e fohjo^l,

aU befonber§ über ben öierge^nten ^Pundt ^^re (5)e=

banlen eröffnen. £>iefer fc^eint mir Weitere 5(u§=

be^nung unb nähere SSeftimmung gu forbern, tt)el(^e§

©ie am beften überfeinen unb beurt!^eiten toerben, ha

©ie !^ier gang gu .'paufe finb.

3ugleic^ tnerben ©ie gefäßig überlegen unter tt)el(^en

Hoffnungen unb ^u§fid§ten ©ie geneigt fe^n fönnten

mit einjutDircEen. 5Jtir fc^eint e§ rät^lic^ guten äßiHen

3u jeigen : benn '^ijxe eigenften 5lbfic§ten !önnen burd^

eine folc^e Slnregung nur geförbert n)erben. 93tögen

©ie mir einen mitt^eilbaren 5(uffa^ hierüber fenben;

fo tann iä) lifn al§balb an bie ^auptbe^örbe bringen.

£)o§ W\tt erbitte mir batbigft, unter meiner

5tbbreffe, naä) SSeimar gurütf, ba iä) nur no(^ turje

^eit ^ier bleibe. Seben ©ie rec^t too^l unb bleiben

mit ben S^rigen meiner 2:§eilna§me getni^.

2;ennftebt

b. 23. 5lug. 1816. ©oet^c.

^lod) füge Ijingu ha^ ©ie noc^ SSelieben eine 3lb=

fc^rift nehmen lönnten, nur bliebe fie öorerft in ^^rem

engften Greife.
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^uä) lüürben Sie mic§ fe"^r öerBtnben tüenn ©le

mir biejenigen 5Jlänncr nennten auf bie man in biejcr

^ilngelegenl)eit am fic^erften jätjlen bürfte.

5lnbere§ fernerer ^JJUttljeilung borbeljattenb

@.

7. SBiUjelm ©rimm an ©oetl^e.

6tü. ßjccEenj

fenbe iä) ben mir gütigft mitget^eilten ^Uan ju einer

©efellfc^aft für bie beutfc^e @efd)ii^te ban!6or ^uxM

unb be()alte nac^ ^^rer (SrlauBniB baDon eine 5tBfc^rift.

@(^on biefey ^rüf)jaf)r iüar iä) Don bem ©anjen burc^

§errn Don ©aoign^ münblii^ unterrichtet unb f)abe

e§ iep genauer fennen gelernt. 60 lä^t fic§ biefcm

$pione nur gute§ nat^fagen nnb e§ ift barin ebcnfo

bo§ tnii^tige, bringlic§e unb jeitgemä^e al§ bo§ 6d;töie=

rige be§ Unternef]men§ gefüt)It. äßäre er tüeniger au»

attgemeinern 23etra(^tungen
, fonbern au» einem ein=

feinen bei einer fc§on lüirüic^ Dorgenommenen Slrbeit

lebhaft gefü!^lten Säebürfniß ^erDorgegangen, fo toürbe

er bef(^rän!ter, aber auc^ gur ^u§fül)rung fa§Iic§er

fel)n, bo(^ ift ja felbft barin auggebrüift, ha^ an eine

DöEige 3luyfül)rung nit^t 3U beulen fe^ unb bie ab=

geftciften ©rängen be^eic^nen bIo§ ha§ ^beal. Mix

fGeeint e§ bor altem nijt^ig, ha^, iüie e§ au(^ gefogt

ift, ein Einfang gemacht Jrerbe unb ha^ ©anje irgenbrtio

ben gu§ auffege. %m taugli(^ften ift baju tnol]! bie

©ommlung Don Urfunbcn, n»eil l)ierbei fcf;on toirftic^
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tor^anbene 3li'6eiten entgegen lommen, benn ic^ jmeifle

nic^t, ha^ noc§ mef)rere, al» ic§ tenne, baran gearBeitet

unb nur in ber ÜBergeugung, ba§ bie Verausgabe un=

möglich jet), fte aufgegeben §a6en. — Seftimmt tft '^ier

ber f(f)on Beia^rte ^itolau^ ^tnblinger ^rc^iDar

in i^ulba 3U nennen, ber noc^ im ^o^r 1806. einen

Sßerfutf; gemacht, feine Urfunben herauszugeben, aber

fc§on mit bem erften |)eft (ßei|)3ig b. gleifc^er. Samm=

lung merftüürbiger yiaä)nä)kn unb Urlunben für bie

(^ef(^ic^te 5^eutfcf)Ianb0) auff)ören mufete. ^n ßoröei

folt ber £ombec^ant 6rur (inenn ii^ feinen Dkmen

richtig f(^reibe) fc^öne urfunblidje Sammlungen be=

fi|en; über ha^ ^iefige 3ir(i)iö lüirb ber geheime

9teferenbar ^opp ef)cmal§ in ^iefigen ©ienften, ie|t

^Priöatmann in 501annt)eim gute unb geteerte '2(u§!unft

geben !i3nnen. 2er gcgcnlüärtigc ^^Jlrc^iüar ift fo mit

anberlneitigen 5lrbeiten überhäuft, bo^ er an biefe»

9ieben=2(mt !aum beulen !ann. — 65 fommt barauf

an, ha^ in bem 3luyf(^u^, ber eine lanbfc^aftlic^e

©efeEfc^aft bilben fotl, fi(^ öon felbft ein ^präfibent

finbet, ber fc^on Idngft in Slrbeiten biefer -itrt gelebt

unb bem ie^t erft £i(f)t unb Suft zugeführt Inorben.

5JHt anbern äßorten, baB man eiue§ 9tefultat§ gemiB

ift, o^ne ha§ toürbe felbft guter äßiHe Uiä)i ^erum=

irren unb bie angeregte Suft tüieber 3ufammenfin!en.

3h)eiten§: märe ber ^uftanb öon lebenbig t)er=

breiteter Xl^eilnatjme, ben ber ^ian borauSfe^t, fc§ou

tüir!Ii(^ ie^t öor^anben, fo tüäre bie ^ragc, ob ni(^t,
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tro| aller äußern Hemmungen unb Xrentturtgcrt
, fic

f(^on burc^gcBroi^cn unb 311 gcmeinfamer Jf)ätig!ctt

gelangt rt)ärc. Sic (S)ciclXfc^o|t joE aljo auc^ bilbenb

U)ir!en unb jene 5I()eilnaf)mc erft tjcröorgerufen iuerben,

mithin ift ha§ SBebütfni^ ber ^ilbung einer ©c^ule

fid^tfiar. ^n tücldjen 6tänben foE bicfe aufJDac^fen ?

33ei Uniöcrfitäten ift fcfpn eine gelüi^c fcft Beftimntte

9tic§tung ber (Einzelnen ©lieber t)orf)anbcn, boc^ tonnen

unb mü^en bal}er 5II)ei(ne()mer tommen, 06er fie tuerbcn

immer nic^t bie größere ^Inja^^l fe^n. Sßon 2(cabemien

lommt öieEeic^t oud§ SSeiftanb, nur ift man on ettnay

erftarrtey unb Ie'6Iofe§ Bei il)nen fc§on feit langen

Reiten geiDÖf)nt. -iln unoBpngige ben ©tubien Blo§

fic^ tüibmenbe ^^ribatgele^rte bentt man nac^ ber at(=

gemeinen S>erarmung ni(^t mef)r. 6» Bleiben alfo

niemanb al§ 6taat§biener. ^ier mu§ man aBer ben

traurigen Umftanb Bemer!en, InenigftenS fo h^eit meine

@rfal)rung reicht, ha^ in ber SSertüaltung, bem ^üiftiä=

unb ßameralfac^ alle SSeamten burc^ hk immer öer=

me^^rten 5lrBeiten unb Verringerten 5lrBeiter, fo fe^r

Bef(^äftigt, BetäuBt ober aBgeftnmpft finb, bo^ if)nen

für ha§ 2ßi^enfc§aftlict)e leine 3eit üBrig BleiBt, ober

eine im l)öc^ften @rab leBenbige Suft baran in ifmen

t)or§anben fclju mu^, bie fic§ burc^ 3el)n unb jhjan^ig^

jä^^rige ©törungen erhält, öier birb ein ^DUtglicb

für bie ©efeüfc^aft nur burc^ glütflic^e 3ufäEe au§=

ual)m5tt)eife getuonnen tüerben. (^n früheren 3citen

iDäre auä) ber 3}orgug gelnefen, ha^ getüiße 3lrBeiten
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me^r !§tftoi-if(^ BcttieBcn tüurbcn, 3. ^. bic ü^egultrung

ber Steuern, alfo mit jenen h)tBcnf(^aftl. Scfc^Qf=

tigungen nä^er öerh^anbt tuaren.) dagegen Bleibt

ein 6tanb, ber on ber ©efeEfc^nft großen Slnt^ett

nehmen lönntc, nämlic^ ber geiftlitfje. 2]on Pfarrern

ift auc§ no(^ immer für S|)ecial @efc§i(^te, ^i^i^tüen

au§ eigenem 3tntrieB mand)e§ gefc^e^en, |o ift ,3. 35.

öon Steinen in feiner meftpljät. @ef(^. manche Urfunbe

gefornmelt unb Befonnt gemacht, ^n ben !at^olif(^en

Sänbern !önnten ou^erbem bie ©om^errn angeregt

Serben, Bei benen, nienn fie Bisher auf§ ©ammlen

öerfieten, e§ meift auf eine Bi3arre ober lächerliche,

man(^ma( au(^ finnlofe t)i3ttig unfrnd^tBare äßeifc

eingerichtet tnurbe. -Spier in |)e^en unb auä) h)o!^I

in anbern Orten ^aBcn hk ßanbgeiftlii^en ^dufig ben

ß^arafter öon 33eratl}ern in tneltlic^cn 5tngelegen^eitcn

unb 9löt^en erl)atten, ha§ l]ai eine fc§i3ne unb nü^Iic^e

©eite; ha'^ fie oBer äugleici^ au(^ Sanbtoirti^e groBen=

t^eil§ fetju mü^en, foEte aBgefc^afft tnerben unb ba=

hmä) mögliif) gemacht, fi(^ Ini^enfc^aftlic^en 5(rBeiten

3u npibmen. .*pier müßten alfo einerfeit§ bie 9iegie=

rungen mirffam felju, auf ber anbern ©eite aBer

^JJtitglieber ber (5JefeEf(^aft auf ben llniberfitäten 9Zei=

gung ba3U Bei ben (Sanbibaten crtnetfen. SSo ber

geiftlic^e ©taub nocf) in guten unb tnürbigen 2Ser=

l^dltni^en Beftel)t, tnie in ^(ItiüürtemBerg lüirb er bie

@efettf(^aft getni^ förbern fijnnen unb (eicf;t bafür gu

getninnen fet)n.
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Überall müßten lüirtlidje ^Irc^iöare angcfteUt itnb

biefei? -^Imt ntd§t at§ ein Dlebcnomt ei-tf)ei(t Ineiben, \vo

bann I)öd;[teny nur geforgt lütrb, ba^ bie Sammlung

nic^t äufeerltd§ ju (Srunb ge^t, Inie e§ 3. 5B. ]§ter tft.

3)o§ Jüären natürücf^e 5JlitgIieber ber ©efettfc^aft.

@nblic§: cnttüidelte fic§ bie @efeßfc§aft ftu|enh)et§

immer fortidjreitenb hjic ber ^lan fjofft, fo toäre

freiließ beim ^^Infang eine Heine 6umme f)inlängli(^.

5lEein man mu^ auf Reiten gefaxt fel)n, in lueldjen

@in3elne crft ha^ ©anje äufammen^alten unb fott e§

bann ni^t falten, fo mu^ e§ gelni^ fel)n, ha^ jebe

tüchtige Strbeit crfc^einen !onn unb ^onorirt inirb.

6» lommt mir audj t>or, bü| 9tegicrungen nic^t lei(^t

3U iüieb erholten Beiträgen 3U ftimmen finb. 3)iel=

lei(^t glüdtt e» aBer, ha'^ im 5lnfange alle ^ürften^dufer

in S)eutf(^lanb unter3ei(^nen unb ouf biefc 5Irt ein

anfeljnlii^er 'Bä)a^ gefammelt Itiirb.

3u bem §. 14. ^ätte ii^ folgenbeö 3U Bemerfen:

©ine Sammlung ber l)anbfi^riftl. GueEen ift fe^r

nijtl^ig, mü^te \iä) aBer öorerft ouf bie oltbeutf(^en

Be3ie!^en, Jnorum ha§ angclföc^fifrfje l)ert)orgel)oBen

iüirb, fe'^e id) nidjt, c§ BleiBt li^it^tig genug, aBer

bem aEernätfiften, bem altbeutf(^en, ber S^orjug. §ier=

3u lommt bie ©d}tüierig!eit für boö 5lngelS. ettüo»

BebeutenbeS 3U leiften, ha bey^lB Dteifen unb 2lufent=

l)alt naä) 6opent)ügen unb ßnglanb Ido bie §ff. liegen

burc^aug nötl)ig finb. S^ieEeic^t ift bie 33cr)auptung

au§ bem 3^'^"l^umc entftanben, bie nod; ungcbruclte



221

@t)nngeIten=öflttitome, tüoöon fic^ eine 06. ie|t in

5Jlünc§en, bte anberc in bei* ßottonianifc^en ^i'6lio=

t^e! 3U ©nglanb befinbet unb tnelt^e ein in jebcr

§inftc^t auggegeic^neteg äöet! ift, fet) ongelfärfjfifrf),

fte ift oBer rein oltfäd^fifd) unb geprt 3U ber alt»

beutfdjen ßüerotur. f^^etner BcatBeitet §err 9taf! in

ßopen^agen nic§t nur Dt^erS unb SSulfftanS 9ieife

unb tüill 2Innter!ungen gu bem öon SI)orfeIin öor

furgem ausgegebenen %<B. @ebi(^t liefern, jonbern

er ^at auä) eine angel[. ©rammati! bor, bie getoi§

fic^ auszeichnet. 6ine islönbifc^e ©rammati! unb

ein iglänb. 3Si3rter6u(^ ift gleic^fotlS öor^anben, jene

ebenfolIS öon ^a]t unb fe§r gut (im ^. 1812.), biefeS

t)on SSiörn §alborfon mit einer Sßorrebe öon 5Peter

erafm. MüEer (1814.) 9?af! ^at gleichfalls babet

Öilfe geleiftct. SißaS ha§ ^löfogotf)if(^e im Ulfila

betrifft, fo ift eS iüenigftenS fc^on fo bearbeitet, ha%

ha§ anbere erft auf gleichen ^punct müBte gebracht

tuerben, ef)e man für biefeS befonbere äßünf(^e 3U

§egen ^ätte. Überbie^ ift öon einer neuen 5tu§gaBe

in 6d^tt)eben fc^on bor ein paar 3af)^*en bie 9tebe ge=

toefen, ha fic§ befanntl. bie filberne -öf. tängft in

Ubfal befinbet. — ©c^ulgrammatüen unb .öanb=

tüörterbüc^er üon ber altb. Sprache beS 5JHttel5t.

(bte man ni^t mit bem befc^ränlenben 9lomen bet

fc^tüäbifc^en be;5eic^nen foEte) finb ie^t nod^ eine fe^r

fc^tnierige ober gar nic^t 3U Bfenbc 5(ufgobe, toenn

e§ nämlidj nic§t fef)r unboE!ommene leidet fc^äblic^
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lüirfenbe 5lnfang§ 2Ber!e, fonbern 9te[ultate Don grünb=

liefen 23orarBetten jet)n follert.

S)a§ ^attc idj gegen ben §. 14. gu jagen, qI§ eine

eigentliche 5ln[ic§t bon bem ©egenftanb lege ic^ einen

^lan 3U einer ©efeEfd^aft für oltb. Siteratur, ^W).

(SjceHeng gur 25eurtt)eilung unb ^Prüfung 6ei. 6r

ift ol)ne ^e3ie^ung auf jenen großem gemacht, bem

er iüoI)l grö^tentl)eil§ !önnte einberleiBt tüerben, tüenn

man einer einzelnen 3tBt!)cilung fo biel 5Iuöbe^nung

geftattcn tüitt. SSeranla^ung tüar bie gu ^open=

l^agen öerorbnete ßommi^ion jur S3elDof)rung ber

5lltert~^ümer unb ein öon anbern au§gefpro(^ener

2Bunf(^. 5MmIic§ fc^on im ^onuar f(i)rieb mir ber

^rei^err §an§ öon öammerftein, ber mit ©eift unb

SieBe on ben beutf(^en 5lltert§ümern !^ängt: „i(^

fammle ftei^ig (auf feinem @ut ©quorb Bei §ilbe»=

^eim) unb forbere anbere bo3U auf unb e§ inirb fid^

ein SSorraf^ bilben, bafür fte'^e i^, jä^len 6ie mi(^

gu ben 5l|3ofteIn SI)re§ @IauBen§ an 2iÖieber!^erftettung

ber öerlorenen alten (Sagen =)@ef(^id^te. ^^ Be=

!e^re iüenigftenS eine Gloffe, bie ioenn fie aud§ nic^t

gerabe bie gele^rtefte ift, boc§ Wn^c unb gro^e ^Jlittel

l^at, inbem fie ©egenben Be^errfc^t unb für i^x ©elb

reifen unb aufloufen unb fc^reifien unb jeid^nen la^en

mag, iüenn ii)x i^ntre^e nur erft barauf gerii^tet ift.

^eBen Sie un§ ettt)a§ bafür, ben $pian 3U einer ge=

'^altenen Sammlung öon 5lltert!§ümern be§ nijrblic§en

S}aterlonbe» — ^^ür eine 3aP ^JlitarBeiter , unb



— 223 —

S^räger ber etiüatgen Soften ^afte ic^ unb bic £c|teren

mögen anä) nü|(ic§ ja notf)tüeubig inerben. Sagen

«Sie mir, tüa§ Sie barüBer ben!en, unb h)Q§ bieHeid§t

|(^on gefd^e^en ift, benn i^ ^aöe trenig erfahren."

(Stü. (SrceEenj feigen, ba^ auf eine getüi^e 5l^ei{=

na'^me "^ierBet ju rechnen tüäre unb e§ finb natür=

lic^e ©rünbe, Inatum ©elbUnterftü^ung öon Ginjelnen

e^er 3U ertüarten ift. Überhaupt ^at ha§ Befc^rönftere

ha§ ongene!§me einer größeren Si(^er!§eit ber Sßirlung.

ÜBrigcnS Brauche i^ h)of)l nid^t au^gufü^ren, ha^

iüir 5U beut tücnigen, tnaS tüir ^ieröei teiften tonnen,

jeber^eit BereitlüiEig fet)n luerben.

;3c^ ft^HeBe inbem i^ mid) mit ben 5Jleinigen

3^rem ferneren äßo^ltooEen eni|)fe§le

@tü. ©jceltenj

(Sa^el om 20 SeptBr. ge^orfamer

1816. äß. 6. ©rimm.

^. S.

^(^ mu^ noc^ 3U §. 17. Bemerfen, ha^ bie @ef(^i(^te

be§ 30jä^r. .'>!rieg§ nic^t tüo^l bürfte ou§gef(^Io§en

fet)n; mir föttt ba§ gerabe ein, toeil fic^ !§ier noc§

merftüürbige ^anbfdjriftl. 91o(^ri(^ten baöon im 5lrc^iö

finben foUen.

^ä) lefe eBen in bem §amBurg. S5eoBa(^ter 91^ '397.

ha^ liä) 3u Stocfl)olm eine jtoar Befd)rän!tere oBer

boc^ ä^nlic^e ©efeEfc^aft für bie ffanbinaö. ©efc^ic^te

burc§ ben grei£)errn üon Stiernolb geBilbet.
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8. SSil^elm (Srimm an föoetfie.

Q.tü. ©jceEena

Bin iä) fo frei nad)trägli(^ anä) bcn britten SSanb

ber 5(Itbcutf(^cn 2[ßälber gu fcnben. äöir muffen

bamit fd^Iie^en t!^cily, tüeil bic 3fitf'^^ift 3« luenig

untcrftül'.t luirb, tfjeils, tocil Inir bic (Sorrcctur nic^t

me^r felBft Beforgcn !önnen, h)a§ in bicfem ^a(^e

unumgänglich nijt^ig ift.

2ä) empfe^^le mic^ Syrern ferneren SöoIjltüoHcn

nnb Bin mit ber 3>erfi(^erung ber reinftcn ä3eref)rung

©tu. (SjceEcn^

ge^orfamftcr S^r.

(Saffel 20^"' San. 1817. 2B. 6. ©rimm.

9. SBitl^etm @rimm an (Soet^e.

5le^men @h). ©jceEeng Beiliegenbc ©ammlung öon

rabirten SSIättern mit getnofintcr @üte unb ^aä)=

fi(^t auf. ©ie matten aly ^si^^^i^^Qß" "oif) ber

5latut !etne ^ö^eren 5lnf|)rüd§e, mein 23ruber toünfc^t

aBer ouf biefe Sßeife eiujelne 6tubien, bie für anbere

3tDeife bo(^ unberloren ftnb, feftgu^alten unb ^offt,

ba% Bei feinem SSemü^en, tnaS i!^m eigentpmüd)

unb d^arofteriftifc^ , üBer!^au|3t auf irgenb eine 3ttt

augge^eic^net fi^ien, nur auf^unel^men, ber SieBfjaBer

folc^er 5trBeiten immer ettt)a§ @rgi^|li(^e§ ober 25)iE=

!ommene§ barin finben h)erbe. Wöqt ha^ |)eft mit

ben ital. Zeichnungen 3f)nen einige 5IugenBlitfc an=



— 225 —

genehmer Erinnerung gelnä^ren; biefer 2ßunf(| fo

tüte ba^ äßof)(lt)oKen, lüomit ßra. @j:cellen3 fc^on öor

^a^ren äf)n({c^e ^eic^^inngen meine» Sruber§ öetrad;=

tet !^aBen, mu^ i^n entfc^utbigen, menn er mit einer

fo üeinen @aBe fein 5lnben!en 3U erneuern fuc^t.

5!Jlöge 3§nen öom |)immel nod§ eine 9iei§e ^eite=

rer ^a^re in neugeftärüer ©efunb^eit Beftimmt fet)n!

S>erf(^mäl)en @tt). ©i-celten^ biefen äßunfc§ unb bie

X^eilna^me an ^^rem äßo^Ierge^en auä) öon benen

nid^t, bie fte ftitt unb in ber f^erne gehegt ^oBen

unb einer (Selegen^eit fi(^ erfreuen, tüo fie fie äußern

bürfen.

6h). ßi'celCenj

Gaffel ben 8'il! ^uliug ge^orfamer Xx

1823. äßil^elm 6. ©rimm.

10. i^acoB ©rimni an (Soet^e.

Eure ©i'ceßeng

!§QBen erft üir^lit^ Böfjmifc^er unb grie(^ifc§er 3Sol!§=

lieber mit Befonbrer 9leigung gebotet unb f(^on ein=

ma^l öor langer ^eit ba» fc^öne ferBifd^e Sieb öon

5lfan 5lga nac^gebic^tet. Iktter allen genügen ©laben

erfreuen bie 8erBen fic§ ber reinften, tüof)riautenb=

ften 5)lunbart, i^re Dktionalpoefie reid^t an f^üHe

unb @emeffenf)eit meiner 5!Jleinung üBer aEe», ttia§

mir in biefer 5trt Begannt ift. 2^ gtoeifle nic^t,

ha% 6ie ÜBerBringer biefe» 6(^reiBen§ öerrn 33u!

Sd^riftcn ber ®octöcj@cjcUicf)aft XIV. 15
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@tep^anolt)itf(j§, auv Btxbkn jclBit gebürtig, aU

geleierten Sammler, Kenner unb Herausgeber biefer

S){d;tungen mit Sßo^ltüoEen aufnef)men unb fi(^ au§

feinem -JJlunbe fetbft einiges 9Zaf)ere öon bcr Sac^e,

bie it)m fo rül)mli(^ am -öei^^en liegt , Beridjten la^en

trterben. ^lad^bem er bereits bor me^rern ^aliren au

äßien Sinei ^änbe biefer trefflichen Sieber (fi^tnerlii^

ift ein f(^lect)te§ barunter) unb 3U i^rem 33erftänbni§

mit bcm 5BeifaH ber gelel)rteften ©labiften ^ifopitar

unb S)obroiDflt) eine ferb. ©rammati! unb ein reid^e»

Söörterbuc^ herausgegeben ^^ot, befc§äftigt er fi(^ nun=

mel^r 3U Seipjig mit einer neuen, beträi^tlic^ t)er=

mehrten 5lu§gabe ber Sieber. bereits ift ber britte

S^eil bei ^reitlopf unb -öärtel faubcr gebrudt er=

fi^ienen unb bem dürften 5JHlofi^, Inclc^er für (5amm=

lung unb Unterftü^ung berfelben t)iel getrau i}ai,

augeeignet. S)en erften ober alneiten %^dl gebeult

|)r. S>u! S^rer S)ur(^lau(^tigften ©ro^fürftin ju

tüibmen. Sure ©jceKenj merben i^m am beften fagen,

ob e§ baju einer öorgängigen Erlaubnis bebarf ? unb

in folc^em ^alle bielleidjt bie @üte ^aben, fie gu ber=

mittein. (Sebornen 3tuffen ftnb ferbifc^e Sieber leitet

berftänblic^ unb fc^önere, lieblichere ^at bie ruff.

Siteratur fc^mcrlic^ auf^uttieifen.

S)a iä) mic^ mit ber ferb. Sprache befc^äftigt

l)obe unb mit -Wfe be§ SBörterbuc^S bie Sieber 3iem=

lid§ öerfteT^en lann; fo bin ic^ fo frei, jur $]3robe hu

Überfe^ung cincS ber lür^eren, tüie fie in ber @e=
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fc^tümbigMt eben getatfien tottt, Beizufügen. 6§ ift

ober taum f^unlic^, bie DoEfommenen ^^ormen btefer

©pradje in unfer öicl met)r a6gefc^(iffene5 £eutf(f), htm

üu^erbem ber troc^öifcfje Silbenfatt unbequem ift, ju

übertragen unb je befannter man mit ben Crigi=

naien toixh, befto me^r jammert e§ einen, fie im

beutfc^en 5tu§bru(f 3u rabbret^en.

^c^ bin mit S>ere^rung

(Surer ©jcelCen^

Gaffel 1 €ct. 1823. ge^orfamfter £)?

©inmm. .

11. ©oef^e an 3acob @rimm.

5)lit bielem Slnt^eil, mein äßert^efter , ^abt ben

mir gugeiüiefenen ferbifc^en Siterator aufgenommen

unb gefprotzen; feine früheren 5Irbeiten toaren mir

fc^on bur(^ 9ie3enfionen befannt unb ha gar mand^e

Sieber jener 2}öHer, bie fiä) biefer unb ä^nlic^er 53^unb=

arten bebient, in meinen ödnben finb fo tüar eine

nähere aus unferer Unterhaltung ^eröorge^enbe ßennt=

ni^ mir ^öc^ft angcne()m.

5tm aEer erfreulic^ften aber boc^ bie mo^lgelungene

iiberfe^ung be» f(^önen dürften unb 8ittenliebe§,

bie ©ie mir fo gefäEig überfenben mögen, unb tuelc^e

i(^, nac^bem xä) fie ^reunben unb SinnegOertnanbten

öorgetragen fogleic^, ©ene^mung ^offenb, in .^unft

unb 5lltcrt^um abbrutfen lie^.
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5ln ben glü(!H(^en f^ortfc^ntten ^ijxcx cb(en ^e=

mü^ungen tüütbe tiüdj 3^r ernfter treuer Sinn mä)i

ätoeifcln la^cn, Jücnn \d) auä) nic^t, Itite e§ bon ^^tt

3U 3ctt gefrf)tel)t, burd; ^^^-cunbe, ober it)of){ öftent=

liä) boöon 9iad)r{{^t erijielte, unb babon meinen ä^or=

t^eil getoänne.

WöQ,t auä) mir tnie ^i§^er Bet) meinem eigenen

Xf|un nnb Saffen S^re 5}littuir!ung gnm fc^önen unb

großen ^trec! ju (Sute fommen; crijattcn 6te mir

ein freunbti(^e§ 5tnben!en unb geBen mir gelegentlich

erfreulirfje S^^^^^-

Sßeimar ergeBenft

ben 19. OctBr. 1823. 32[ßt)@oet^e.

12. SacoB ®rimm an ©oet^e.

6h). ©i'ceHenj

]§QT6en burc^ bie ttjoCjItnoHenbc Slufnal^me be§ §errn

S5u! Siä) benfelBen ju immertüä^rcnber S)an!6Qr!eit

öerBunben. (Sr ift gegenlüärtig in fein 2}atcrlanb

^eimgetcljrt, \vo c§ nidjt an ä>er!ennern unb ^efein^

bern bcr berbienfttidjen ^emül^ungen biefe§ 5Jlanne§

fef)It. ^u^o^it fc^eint i!^m hk ferBifc^e unb ungrifd^c

@eiftti(^!eit oBgeneigt, ineli^e ben engen ßrcis i!^rcr

^ird^enfprac^e burd^ bie 5lufmuntcrung unb .s5crt)or=

^eBung ber leBenbigen Sanbeyfpradjc Beeinträchtigt

JDä^nt, bie S^oIfSlieber für 3u frei ober aBgcfcf;ma(ft

unb ber Sammlung für untnert^ f)ält.
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S)a§ Beiltegenbe Sieb öon her ßrBauung 6eutari'§

'ijatk miä) burc^ feinen ^nf)alt, ber firf) mit lt)eit=

berBreitetcn 3}ol!§fagen Berüfjrt, öor anbern angezogen.

£ie Scf)i3nf)eit feiner ^orm barf nic^t nac^ meiner,

3tt)ar getreuen, aBer unboEfommnen ÜBerfe^ung er=

meffen tnerben. SJefriebigenbe Übertragungen ber fer=

Bifc^en, fo tüie oller 2]olf§lieber überhaupt, Serben

fi(^ fc§rtierlic§ gcBen laBen. S^ie epifc^en f^ormeln,

im Original natürliche äßieber^o^lungen, Befommen

in ber 5k(^6ilbung dtüai^ ©e^lüungeneS unb ©i^leppen=

be». S}ieEeic§t ^ätte iä) onbere unb !ür3ere Stüät

üBerfenben follen, üor aEem ha§ großartige ©ebic^t

t)on 9Jkrco'5 Sobe; bo(^ i)at mir öerr 3>u! gemelbet,

hü^ er felBft an @ure ©iTellenj gerabe oon biefem

unb anbern Siebern Irörtlid^e 33erfionen ^ot gelangen

laßen, auy benen fi(^ bie Ginfalt unb @efäEig!eit

ber Sejte eBenfo gut ober Beßer ergiBt, al§ au§

meinen metrifrf)en 9k(^al)mungen.

Sc§ Bin fo frei, bie 23erbeutfc^ung ber ferB. @ram=

mati! Beizufügen.

5)Mn trüber, ber 931a^ler, ^at mit S)an! unb

S?cle§rung bie ^Ingeige feiner rabirten Blätter im

legten öefte für Ä. unb 51. gelefen unb benft fi(^

bie if)m ert()eilten Sßinfc 3U 5hi^ 3U machen. 9ieuli(^

!§ot er SSilbniffe göttingifi^er ^rofefforen mit @lü(f

xobirt, aBer no(^ feine guten ^Bbrüde gur §anb.

5Jlit 3>ere^rung 6lr>. @jceEen3

ßaffel 8 5Jki 1824. ge^orfomfter Wiener

©rimm.
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13. ©oetlje an ^acob ©ximm.

(Sit): äßo^lgeöotcn

üBexfenbe bet)!Dmmcnbey gtüat fpäter a(§ Billig, aber

boc^ ntc^t ungeitig, benn eBen je^t führen m\ä) meine

fe§r öereingelten 6tubien tuieber an bie ferBifc^en

Siebei* unb lüeffen foEt iä) baBet) el)er gebenfen al§-

^^xn tüürbigen S3emüf)ung.

S)a§ 3u(e|t mitget^eilte @ebi(^t ift unter benen

bie i(^ fenne tro^l ha^ ättefte, iüenigften§ Be^ie^t fi(^§

ouf bie ©rBauung öon 6!utari, DieUcii^t fc^on im

achten So^^^uTtbei-t, unb trägt noc^ ganj bcn fiö^ren

BarBnrifc^ ^eibnifc^en Sinn eine» ^Jlcnfc^enopferö ^u

großem unerläßlichen ^iational^toeife.

©ar mand§e§ onbere ift mir inbeß bur(^ bk 35e=

mü^ung ber ^räulein S^^erefe ton ^atoh ju §alle

Belannt gelüorben, bie fic§ auä) tüo^l ^^rer 21l}eil=

na^me freut. 3)ie ^ertigfeit unb 5lu§bouer biefeg

talentöolten ^rauenjimmer^ finb gu Betounbern, fie

f(i§eiut mir burc^ bie §erren 3©u! unb SSoter ^u biefer

3lngelegen^eit aufgeregt morbeu ju fe^n.

^ä) lefe fo eBen @tt): äßo^lgeBoren 33orrebe gu ber

ferBifc^en ©rommati! Inieber unb Beiuunbere bie mijg=

lii^e Älar^eit bie 6ie üBer ha^ ©elüü^l ber 35ol!»=

tüauberung unb S>ol!§t)erfe^ung, fo Jt)ie üBer bie

SSanbelBorfeit ber ©prac^e öerBreitet. Seiber ^aB'

iä) auä) ni(^t bie geringfte 5tnmut^ung ju jenen i3ft=
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Itd§en 3iinöcn unb ift mir be§§al6 eine getftreii^ an=

gef(^Io^ene ÜBertfagung öom größten SBett^.

Saßen Sie mi(^ üon 3^^^^ ^^ 3ett an ^^^xm 3?e=

mü^ungen S^^eil nef)men, bie ic^, 'm^nn gleich nur

au§ einer gelniffen ^erne, gu f(i)ä|en icet», aud§ in

bem mir üßerjeParen Umfang toa^r^aft gu Beinunbern

bie ^reube f)a6e.

3u geneigtem 3(nben!en mic^ angelegentlic^ft em=

2S>eimar ergebenft

ben 30. 5(uguft 1824. ^äßööoet^e.

14. aSil^elm ©riiitm an ©oet^e.

Sit). ©jceEeng

nehmen mit getno^nter 9lo(^fi(^t einige neuere SSldtter

meines ^ruber§ auf, Jnelc^e bie ^ilbni^e (Bijttinger

^rofe^oren enthalten, ßr 'ijüt geglaubt bie ^e!annt=

fc^aft unb ©üte biefer gelehrten 5)länner auf fotcfje

9trt Benu^en ju bürfen unb fic^ Bemüht, fie fo ä)axat=

teriftifd^, aU i§m möglich toax, auf^ufa^en. ^n ber

^ortfe|ung be§ 2ßer!§ ift burc^ 3ßi(^iiu"gen gearBeitet.

^ä) geftatte mir, eine ^tad^ric^t bon f^äröifc^en

ßiebern auy ben ©ötting. ^(ngeigen Beizulegen, öie(=

leicht, ba^ bie X§eilna!^me, tüetc^e Sie ben Stimmen

ber SSölfer gu fd^enfen |)fregen, auc^ biefen §ier, in

monc^er öinfic^t mer!lDÜrbigen , einige 5(ugenBti(ie

ber 33etra(^tung juluenbet. ^n Benenn SßerftönbniB
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füge tc§ bte Ü6cr)c|ung ein§ bcr eigcntf)üm(ic§ftcn

©tütfe tjinju. .^ödjft lüaljifc^einlitf) r)at ]iä) haxin

eine alte, in bei* ßbbo nic§t me^i* t)orl)anbene S)ämc=

fage erhalten, Incldje aly unterI)oltenbe§ ^Jldxc^en,

tnenn auä) o^ne oEe SlnSBilbung, bo(^ angeme^en,

xeinlid) unb faiiBer forterääl)!! inirb. 3)entlic^ ift

noi^ 33erBinbung imb l^aml^f ber 5^ieni(f;en nnb ©ötter

gegen bic irilben aBer möi^tigen Ütiefen fic^tBor; nm=

fonft tüixb Bei ben Elementen ©cfjulj gefndjt, nnr bie

Sift ^ilft enblic^ au§.

d)h\n trüber ^aco^ bonft (^\v. ©i-ceUcng für bic

gütige ÜBerfenbung ber Beiben §efte üBer Äunft nnb

5tltertf)uni. 3t)re toot)lh3oEenbe ©efinnung ift un§

eine gro^e ^renbe, möchten 6ie un§ berfelBen immer

tüürbig galten!

(Sit). 6j:cetten3

6affel 2V^ dlot). 1824. ge^orfamer ®r.

Sßil^elm ©rimm.
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^rtebvtc§

unb

(S^aroltue be ia d^lottc ^oitque.

1. Garoline ^ouque on ©oef^e.

Sßerben Sie mir e» öergeBen baB ic^ mic^ o^ne

alle tneitere 3}exmittlung 6i§ ,3u S^'^en iooge? ^ä)

lüeiB e§ nic^t, aber e§ ift etroa» in mir ba>3 t^ §offt,

ba§ e» glaubt.

SBü^ten Sie mit toelc^er anbetenben Siebe ic^ feit

ötelen ^a^ren in ^^xtn äöer!en lebe, tüie fie meine

eigenste, Uebfte äöelt getnorben ftnb, lt)a§ icb in btefer

Ilaren, innerlichen SebensfüUe fe^e, a()nbe, träume,

aä), fennten Sie mic^ in meiner leibenfc^aftlic^en 3}er=

e^rung für Sie, Sie lüürben es füllen mit Jt)e(c§em

ßntjücfen ic^ burc^ ^ouquc borte ha^ Sie metner

gebac^ten, ha% Sic tion mir Inu^ten, ja ha^ Sie

meinen litterarifc^en S>eriu(^en eine augenblirflicbe

9(ufmer!l*am!eit jcbenften. ^ä) fjoht ha^ nie boffert'

nie abnben fönnen. äöie folCte iä) auä)l unb ha^ e»

mir fo ungefuc^t, fo rein öom öitnmel gejc^enft tnarb,

ha^- ift eine fyreube bie icb ntemanb in biefer unou§=
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fprc(^Iic^en jVüEc geigen barf qI§ grabe ^fjnen, t)cr=

e()rtcr, gcIicBtcr 5Jtann. ^d) bin nodj fo jung in meinen

©efü^len, baS SeBcn üBt nod) eine |o gto^c eine |o

tetgenbe ©etüalt üBer mic§ au§, ba§ llngelt)i3f)nlid)c barf

mic^ noc^ mit oEer Seibenfcf)aftli(^!eit ber ^^ngenb

anrüf)ren, bnlbcn «Sic e§ bcnn bo^ ic§ mic^ S^j^ten in

ber öoUen, innern äßaf^rljeit meiner ©eele ^eige.

531ir i[t, al§ ^ätte iä) mein ganzes Seben üBer nur

em^funben, gebcidjt, gefonnen um ^fjucn je|t aUey,

atte§ 5U jagen tüay mir .^erj unb Öeift erfüüt. ^c^

!ann !aum ber unau§fprcc§li(^en 6e^nfu(^t tt)ieber[tel)n

öon ^i]mn gelaunt 3U fein. 5Dodj Sie muffen mir

crft bie felauBni^ geBen tneiter gu reben. (SjeBen ©ic

fte mir, ic^ Bitte ©ie f(e!^entlic^ barum.

©agen ©ie mir, iDarum öffnen fic^ grabe je|t

mit cinemmale alle (Erinnerungen meines SeBen»?

lüarum ift e§ toie im -^rü^ling, fo öoK unb fo h)e^=

müt^ig in mir? ©0 ift e§ benn üBeraE h)al^r, InoS

id) immer t)orou§em|3fonb, man na^et ft(^ S^^ei^ "ii^

tüie ber ftiEen, etoig unBegriffnen 9^atur, bereu georbnete

äßei§^eit tuir in 2)e^mut'^ Belnunberu, luenn ha§ ent=

5Ü(fte §er3 unter ben leifen SSeBungen be§ reict)en

®afein§ ergittert!

Ratten ©ie mir bod^ f(j§on ein 9tec§t gegeBen

^§nen bon bem, iuag mir ^3erfijnli(i§ ua^e liegt 3U

reben, ©ie um 9tat^ fragen gu bürfen, ober toärc ic^

Bei S^nen, unb tonnte ic^ ^^neu eine Heine 5lrBeit

öorlegen an ber id) mit gonjer ©eele l)änge. ^Ber
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fo uttgemeffert finb be§ -öergenS SBütifd^e! .^aum i[t

ha§i Unertrartete gcfc§e^en fo joll au(^ f(^on ba§ @r=

fteuli(^fte uTib |)ö(^fte ha fein ! 2^ tnitt mtd^ 6ef(Reiben,

imb fttK ertüQttenb lt}a§ Sie no(^ ©rößereg üBer mt(^

Beftimtnen, in ban!6arer 9?üf)rung, Bel'onnen unb fleißig

an meinem üeincm 9^oman arbeiten unb e§ (Sott über=

laffen iüie er mi(^ in biefem Unternehmen Begünftigen

toitt.

Sßenn Sie im ^er^en meine aüjugro^e 5)reift{g=

feit tabeln, fo erinnern Sie fi(^, Irie i(^ 3al)re(ang

meine loutefte SBetnunbrung 3um S5erftummen ^lüang,

ha^ iä) miä) felBft gur beemütf)igftcn 3utücfge3ogenf)eit,

fern öon 3^nen, 3U unerfreulicher UnBe!anntf(^aft öer=

bammte, unb bo^ nun ein gütige§, lieBeS äöort hk

läftigen S(^ran!en löft, unb ha§ bertjoltene @efüf)l

fi(^ ungemeffen, getooltfam ^piat] mac^t. ßrtüägen Sie

ha§, unb öergeBen Sie

;3^rer

treu ergeBenften ^reunbin

ßoroline be la 5[Rotte ^ouquc.

geB, öon SSrieft.

9Iennf(aufen Bei SfJot^enotn an ber .^abet.

£en 24'^ 9bt)Br:

1813.
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2. ©ocf^e an daroUne J^ouque.

IConcept.] [äßeimar, 3. ^anuai; 1814.]

Sßormoly )t)or eS eine löBlic^e ©itte, bo^ man

@önncrn unb ^^^ennbcn fid) Bctjtn ^uil)re§lt)ed;fel em=

pfal)l, aly fic aber jnr ^o()len Öeinoljnfjeit ausartete

iDuvbe fie gelüaltfam auf einmal aOgefi^afit; nun

finbe ic§ ha^ man gcgentüörtig alte Urjai^e f)ot [ie

im älteften Sinne iüieberljer^ufteüen, tneil man, bur(^

eine foldje 6po(^e, geni3tf)igt luirb bic Sauer feiner

(^efinnungen ouy^ufprccfjcn, luomit man gegen ^i^ewnbe

ha^ 3al)r über gelüö()nlirf) gaubert.

^ä) ban!e ba§er 3um ber6inblicf;ften für ben freunb=

liefen SSrief, burc§ ben 6ie mic^ Berechtigen, auä) an

6ie ein ^latt ^n fenben, in ber .^offnung ba^ 3^r

.^err ©emat}! glü(i(ic^ BeV) ^ijmn angelangt fein lüerbe,

unb in bem A^reife ber ©einigen ben fd^önften ßo§n

empfange, für fo man(^e leiBlic^e unb geiftige Un=

Bilbcn bie er öergangeneg ^a^r erbulben mu^te. Saffen

<Sie nur bo§ innere bergeftalt auferBaucn unb erl)alten,

ha'fi iüir unfere jurütfte^renben ^rcunbe bcreinft xcä)i

Bel)agli(^ BeioiUfonimen unb erquicfen lönnen.

5Jlögen 6ie mir öon bem lr)a§ 6ie bor'^oBen ober

öoEenben ßenntni^ geBen; fo BleiBen 6ie baBe^ ieber=

3eit meiner aufricf)tigften X^eilna^me Oerfic^ert.
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3. gouque an ©oct^e.

(Sto. (Si'ceEenj festen ber ©üte, mit Jt)el(^er Sic

mi^ Bei meiner (entern 3(ntDcfen^eit in SBeimar cm=

pfingcn, büburc^ bie ^rone auf, ha% Sie mir in ben

^ugenBIitfen be§ 5l6fcf}iebe§ erlaubten, 3t)"cn ju

fenben, toa§ mir ettra juerft öon Bebeutenberen 5Ir=

Beiten an'§ Sic^t ju fi3rbern gelänge. (Sinjelne ^i(^=

tungen bon mir erfc^ienen feitbem, a6er feine baöon

fc^ien mir einer \oiä)m Slntoenbung lüürbig. Wcag

e» and) öieHeic^t bie gegen tt) artige nic^t fein; man

giebt tüa§ unb tüie man !ann. SoEte Sie ha§ ©on^e

genugfam an^ie^en, um ey ju burc^lefen, unb miä)

öießeic^t na(^l)er bie Stimme be§ ^Jhifter» barüßer

Derne^men ju (äffen, fo fjätte e§ mir einen meiner

t^euerften fc^riftftelterifc^en äßünfc^e erfüKt. äßdrc

mir bie ©rreic^ung biefeä ^iele^ nic^t gelungen, fo

mürbe iä) bo(^ immer ^uöerficfjtlic^ f)offen, bo§ (Sh).

©i-ceEenj bie ^nnigleit freunblicf) anerfennen, momit

ii^ ftreBe, mein 5tnben!en Bei ^^nen ju erneuen.

Schreiben Sie e§ 2^xtx eignen @üte ^u, tüenn ic^

Bei biefer Gelegenheit mit einer breiften SSitte l)ert)or=

trete. SlBer iä) toage e§ im 35etüu^tfein, nur au§=

jufprec^en, Jx)a§ in alten öc^ten 5)ic^tergeiftern unfre§

5>ater(anbe» feit ber @rf(^einung be§ (entern ^anbe§

öon SBa^r^eit unb Xidjtung al§ leBenbiger Sßunfrf)
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erlnac^t t[t. SBie foEtcn \mx un§ nic^t feljncn, bte

erfte ©eftaltung 311 fc^auen, nnter \vtid)cx ÖÖ3 üon

S&crlii^ingcn qu§ bcr Begciftcrten 8ccle fcincö (5ängcr§

t)eröorging ! Unb iuenn unfer 5Jteifter unö fagt: „biefe

SSilbung ift nocfj t)ürr)Qnben", luie folltcn tüir if)n

nic^t mit ünblidjcm ä)Ci;txaucn bitten, fie an bog

Sii^t treten 3U laffen! —
@^^ ift gclDagt unb gejagt. Stnmaaffung timre e§,

fi(^ lüeiter barüBer au§3ulaffen, treldje !^ot)e äöi(^tig=

tdt tüir Sitte natüiiid) auf biefe 6rf(^einung legen

muffen, ^ä) füge nur noc^ bie ^itte ^in^u, ha'^

Sic um meine» !üt)nen äöorte» Initten mir i\iä)t

3ürnen mijgen.

5!)ltt tnnigfter ß^rfurc^t unb §D(^a(^tung ^aBe iä)

bk (B:)xt, 3U fein

6tü. ©ycetten^

9'iennt)aufen bei Otat^enoin, ganj ge^orfamfter,

in ber .^urmar! Sa 5Jiotte gouquc,

^ranbenburg, 931a)or ber ßaöatterte, itnb 9litter

am 27'"^ October,
^^^ Röntgt. 5]}reutfi|(^en

©ct. Sol^anniterorbenö.
lol4.

4. ß^aroline f^^ouque an (Soetl^e.

©ee^rtefter

!

@§ möd§te ©ie tt)o!§l befrembcn, ha'^ iä) fo un=

bermittelt, fo |)ljJ3li(^ 3U ^i]nm !^intrete, toü^ten Sie

nic^t auy eigner ßrfa^rung, tüie e§ folc^e Reiten,

%age unb 5Jtomente giebt in lüeli^en un» ettoa« Un=
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tüteberfte^Hi^e» ^u geltefiten unh öere^rten $perfonen

^ie^t, unb \vix ben Ie6f)aften Srang, ha§ Inoc^^enbe

ä>erlangen an ettüaö ftitlen muffen, Inte fet)r luir cS

üuä) füllen ba^ un§ bennoc^ ha^i mä)i gnugt, unb

in ber öauptfac^e tüenig get§an ift.

S)em fei nun aber lote i^m Inotte! mir ift ^eut

fo gerührt, fo im innerften |)er3en Belnegt ju 6inne,

ha% iä) e» 3§i^ei^ föfi^n, ;3I)nen mitt^eiten mu^, tuie

treuer 6ie mir finb tnie no^e Sie mir (laffen Sie

mi(^'» beulen unb au§fprec§eu) burc^ eine innere 25er=

Inaubfc^aft be» ©ein unb 9}erfte^en§, finb, tnie ic^

mic§ felbft immer me^r in ^^xen S9üc§eru Begreife,

unb @efunb"^eit, ^^rei^eit unb SiJafjrljeit baraus fc^öpfc.

£utben Sie unter fo bieten auc^ meine §ulbigungen,

bie ni(^t» tüoEen, nid)t§ finb aty untüiEtü^rtic^e @e=

fü^te, tük fie un§ luo^t ein ttarer, toarmer, befeetter

.^immet, reid^e unb tneite Itmfii^ten, gro^e 5ktur=

gegenftänbe unb öor attem bie BeteBenbe Suftftrij^me

auf ^ergegiuipfetu geben!

äßorte finb nur SBorte! i!§r ßtang tönt unb t)er=

l^attt ! öiele§ bleibt in biefem @efü'^l bei reifern 5Jlen=

fc^en ungefagt. Unb bo(^ ! Jua» !(ügeln inir unb f)alteu

an uuy tnenn ha^j |)er3 Inenn bie gan^e Seele fpriest!

2)er tnarme §auc§ be» innerften Seben§ ftrö^mt ben=

noc§ in bie befreunbete SSruft, unb etlt)a§ bleibt tüenn

auc^ t)iele§ fpurloS öerfliegt!

6» ift ein feltfamcy ©efc^itf ha% i^ grabe Sie

niemaly fo'^e unb fpraii)! 3^ ii^ci^ tuo^l tüa§ e»
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auä) bamit ift! ^k feiten fa^^c man fid^ h)iif(t(^!

'^oä) iä) Ijättc für mein gan,5c§ ßebcn ein ^ilb öon

3f)ncn gcf^abt. 3^'Qy fct)lt mir ! nnb Waa bic 5pf)anta=

fte Qucf) Bauet nnb jnfammcn ftettt, e§ Bleiben, grabe

toeit ic^ @ic fo Beftimmt empfinbe, bennocf) nur

fd§toon!enbe Umriffe bie mic^ mef)r ängftigen al§ Be=

friebigen.

%nä) ben @rei§ n>ürbe irf) noc^ mit (änt^ücfen

Begrüfien nnb luenige ^^efte Beginge iä) fo gern

al§ bo§ f)eutige )t)a§ bur(^ eine 9teif)e unenblic^er

feinnernngen ju ber Stunbe S^rer ©eBurt 3urü(l=

fü^rt!

35tel -öäube finb f)eute gefc^äfftig, manc^ tieBtic^eS

^lumenmäbgen ininbet iQrän^e, aEe txiotlcn bem Sänger

ber 6c^i3nf)eit nnb Unfd^ulb fo innig empfunben, i^ren

3ärtli(^en 5)an! im @elt§^el ber SSIumen üerfünben!

ß§ tuirb auä) in unfrer 53iitte 3t)r 3?ruftBi(b üon

gar HeBlidjen ßinbern getränkt. 3)ie f)üBfcf)cn -klugen

ineinten bem Ggmont geftern no(^ ^ei^e 2^rönc§en,

xnbeB bie ernfte ^Jlutter 3^age ber Erinnerung mit

^i^nen bnrc^leBt, nnb an ^Ijrer Seite, nie alternber

f^reunb, iRom nnb 5^eapet unb ba§ faBclt)ofte Sicilien

burc^reift.

3)oII S^^eilna^me unb 3>ere^rung

Dlenn^aufen Caroline ^ouque

ben 28i£l' Sluguft 1819. geb. öon «rieft.
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5. {Joupue an ©oet^e.

§oc^tuo!^lgeBorner !g^xx,

ÖO(^t)ere^rter ^nx ©e^eimcrat^,

@tt). ©jceßen^ öon fo btelen öerjen ertoünfd^te unb

erfte^ete äBtebergenefung lä^t ^^nen getüt^ manchen

g^reubengrufe — gereimt unb ungereimt, im '^opptl=

finn Beiber äßorte — au§ bem erfreuten S)eutf(^tanb

3u!ommen unb au§ anbern Üteic^en mit. —
5Jlöge benn auc^ hk^ ^(att neBft ben 6ei!ommen=

ben 9teimen mit ba!^inf(iegen auf ber ©traaffe no^

äßeimar.

3töar ^aBe iä) bQ§ Sieb f(5§on jum 5lBbru(f an

eine 3^^tfd)rift gefanbt, aBer 6ure (SjceEenj tüenben

tt)o!§l ben SSlicE nur feiten auf folc^e (Sp^emera, unb

id) möchte bod^ gern, ba§ ber 5lu§bru(l meinet innigen

greuben= unb £)an!gefüf)Iey ^u ^l^nen bränge.

^toeien trefflichen 5JMnnern, bem 5Jiinifter öon

S3o^ unb meinem öere^rten el)emaligen ^elb'^errn,

©rafen ßleift öon DioUenborf, l^atte ic§ tnd^renb

meinet le^tern 2Binteraufentf)olte§ in SSerlin Srauer=

lieber in bie ©ruft nad)3ufingen. 5Run mir ein

greubenlieb über bie ©enefung unfre§ S)ic§ter=^eroen

üBer bie ßippen quillt, fonn i(^'§ ni(^t laffen, e§ bem

tt)euern ßeBenben unmittelBar barguBringen.

@tr). ©jcetten^ Bezeigten fic^ gütig gegen mid§, al§

ic§ öor ettüa jU^anäig ^a^ren — ein ganj ungenannter

ßüraffier= Lieutenant nod^ — äBeimar jum erftenmale

2rf)nftfn bev ®oct()c = ®eicUicl)nft XIV. 16
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6efu(^te. ©iitiger noc^ Bejeigten ©ie fic^ mir im

Sci^i: ^i^eige'^n, aU \ä), ben ?^einb berfolgen f)elfenb,

buTC^ Sßeimar ,]og, iirtb nac§ einigen SÖoi^en er=

Kranit lieber burd^ SBeimar nacf) ber .S^eimatf) reifte.

3(u(j^ feitbem foHen ©ie — ^ei^t e§ — 6i§tüeilen

gütig meiner erlüä^nt ^aben. 3f)re '^xau 6(j§ii3ieger=

tod)tcr ^otte bie ©nobe, mir ha^ einftmal f(^on bor

einigen 3~Q^)ren ^u fd^reiBen. llnb tüenn nid^t ber

3Bunf(^, etlütiS ©iinftigey öon ^l)nen ü6cr niid) ]n

tjöx^n, n)ol)ltnolIenbe ^reunbe in ^Jli^öerftänbniffe t)er=

initfelt ^ai, gebeerten 6ie anä) gegen Solche nodf)

meiner Bigtüeilen mit frennbli(^er §utb. —
3Ba§ aber ben iperoen t)on je^er erquitflic^ tnar

nnb gelni^ e§ auä) immerbar bleiben tüirb, i[t bie

nnmnt^ige SSetüunberung ber f^rauen. llnb fo jage

ic§ 3t^nen benn, ba^ minbeften§ gleich nacf) ber

^reube 3^rer bere^rten g^amilie über (Sto. (SrceUen,]

äßieber^erftellung bie g^reube meiner 3^ran !ommt ;
—

o^ne ieboc^ ba^ id) mir in bie f er .Spinfidjt bon

it)r ben 3}orrang nehmen lieffe.
—

5Jlit ber innigften §o(^ac§tnng unb tiefften Ch-=

geben'^eit ^abe iä) hit @^re, gn fein

6tt). ©jcettenj

5'ienn'^aufen, bei SfJot^enotn, nntert()äniger,

inbex^iirmor!^ranbenbnrg, ^riebric^ Sharon be In

am 9t^' ^tpril, 182P,. ^Jlotte ^onque,

maiox unb OxMttev.
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6. 3^ouque au Ö^oet^e.

§o(^tüoI)IgeBorner .'perr,

ßlr. ©i'ceEen^ ^aBen mic§ burc^ bte Üfterfenbung

3§re§ neu ber SJöelt gejc§cn!ten äßert^er unenbli(^

crquitft unb erfreut, (fy ift bte§ eine .Mb, tDorauf

{(^ nur mit ben SBorten erlrtebern fonn, bte mir im

•DctoBer be» ^a^re§ 1813 au§ ber «Seele quollen, aU

©ie mi(^ S'^rer Begeifternbcn 2^!)eitnQl)me an meinen

poetif(^en SSeftrebungen münbli(^ Oerfic^erten. S)ie

bomaligen SSorte @urer ©jceEen^ finb mir unt)ergefe=

lid), unb eBen be^^alB Behielt td§ auc§ im 5lnben!en,

tüaS iä) borouf ertöieberte. '^Ilfo mieber^oP ic§ au§

tiefBctoegtem unb erfreuetem .s^er^en, ma§ id§ bomalS

\pxaä):

„@tt). ©jcelleng fi^cnlen mir einen ber fc§önften

t^ränje meine» (SrbenIeBen§ , unb einen ,^ran3, ber

fitf) faft üBer meine !ü^nften 3üi^8^^^9§^offnungen

ert)eBt!" —
Unb bie gingen bo(^ jiemlic^ ^o^, unb mein

üBrigc§ SeBen ift groffent^ciU tueit f)inter fclBigen

jurücfgeBIieBen. —
2)a§ aBer cmpfinb' id) tief in freubiger 33ruft: jebe

anbrc 5{u§fi(^t auf Ineltlid^eg ©lud f)ätt' icf) juBetnb

f)ingegeBen für S^re '^ulbboEe Sl!^eilna!^me an meiner

5)ic§tcrlaufBaI)u.
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Unb fo fü^r iä) e§ noci^ je|t, hjenn xä) mid^ e{n=

mal für 5tugenbli(fe bex 5Jli3glid^!eit foli^er tt)ill!ür=

Itd^en 5lu§tauf(j^uTtQen träumertfc^ üBeiioffe. —
2ßte e§ übettjaupt mit ;3üngling§= unb fpätercn

2^xäunten befc^affen ift, befttebt bte Beüomtnenbe tteinc

£)t(^tijng ft(^ einigermaaffen Qu§3ujpted§en ,
— ober

öielme^r on^ubcuten. 2Bte mö(^te id) e§ tragen, ba§

9tet(^ ber S^räume ermefjen 3U tüoUen! — 5116er Sure

©jceEenj Beirieg frül^er ben Unbtnen=2^räunien Hebe-

botte ^Jlac^fic^t. SGßenn fid§ bie 5lrteten=Xräume gleichen

@lü(fe§ rü'^men könnten, toage iä) e§ auä) hjol^l, eine

mir ie|t unter ber f^eber auffpricffenbe ^Zobelle : @rb=

mann unb f^iammetta S()nen efirerbtetigft naä)

bereu SSoEenbung borgubringen. S)amit m'öi^k tuo'^l

in brei 3)arfteEungen fi(5§ in meiner 6eele unb SBeifc

bo§ t)ieretementarifd§e 91aturrei(^ abgef^iegelt '^aben,

tüobe^ t)iellei(i)t al§ ©ntfd^ulbigung gegen ilber!ü'^nr)eit

bie SCßal^r'^ett ausreichen mag, ha"^ iä) nii^t ettoa burc^

eine h)itt!ürtic§e ©pefulation, fonbern burd§ Inedifelnbe

Stimmungen unb ©reigniffe eine§ bielbetnegten ßeben§

auf biefe (Sebilbe '^ingefü'^rt tnorben bin. —
;3nbem ic§ miä) Inieberum in unöerfiegborer, unb

hoä) ie|t noä) mir erl^öl^eter f^reube an bem 3ugenb=

bronnen SBerf^erg erquiden tnill, bitte ic§ Sie noc^,

bie SSerfid^erungen ber el^rerbietigften S)an!bar!eit gütig

oufgunel^men, — (fc§on begtnegen t'^un Sie ba§ mo^l,

treil \ä) in ;^ung=StilIing§ le|tern ßeben§ia!^rcn fein

(Sorrcfponbent, unb aU Solcher ein 3cuge feiner un=
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tierföfc^lic^en SteBe für feinen er^obnen ;3u9enbfreunb

@öt§e toar!), — tüomtt iä) bie 6^re ^abt, ju öer^

^orren

^lenn^aufen Bei 9iat^enoto ©urer (Sjcellenj

om 19!£II ^umu§, gang untert^äniger

1825. 2o5}lotte^ouquc.

7. fyouque an ©oetl^e.

Öoc^tüol)(ge6orner §err,

Öo(^t)ere§rter §err 5Jlinifter,

©uter ©jceHeng mi(^ h)ieber einmal mit bem 3tu»=

brutf meiner innigften 3]cre^rung unb üeBebolIen ^e=

lounberung na^en gu bürfen, gieBt mir bav Beiliegenbe

Schreiben an mi(^ eine erfreuUi^e Gelegenheit. —
2ä) erfmi^e 6ure (Srceltenj e^^rerBietigft , erft jeneS

SStatt üBerBlicfen gu nioEen, unb fic^ bann tüieber

gütigft 3u meinem Ineitern S>ortrage gurücfgutoenben.—
5Jleine ^itte aU erfüllt öorauSfe^enb , fa§re ic§

nun in SSegug auf bo§ 6(^reiBen fort.

2)er Jüngling, tüelc^er e§ öertrouenöott an mi(^

gerichtet ^at, ift ebler unb Jna'^r'^aft bic^terifc^er Statur;

frifc^, fröl^lic^, öoE tiefgeiüaltiger @m|}finbung, an

SeiB unb Seele lerngefunb. Dr. (ftfermann, Jnelc^er

je^t bie 61)re unb (}reube genießt, in 6tt). ©jceEenj

9läf)e 3U leBen, ift, tüie mein junger ^reunb mir fagt,

i^m lieB unb treuer, unb hjirb auf ßurer (Sjcelteng

33efe§l ^^nen 5M§ere§ üon bem muntern 8angbogel
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Berichten fönnen, bcr feinen Flamen, 6ticglil^, rcd)t

exfrenlidj mit ber %t)üt fül^rt.

dJlix ift unBelonnt, iüic @ure ©jccEen^ bie nor=

gcfc^lognc 5)i(^tun9§art Betrachtet. 1)od) ()offe ic§,

QU(^ biefe SSlüt^engattung joll in ber ftaren 5(11=

gcmeinl^eit 3^^'e§ crI)aBnen 8tanbpun!tc§ fic^ einiger

5td§tfam!eit erfreuen bürfen.

5(uf jeben ^att ift 'tüof)i jum S)ic^tertüettf|3iel bie

©loffe iüie gefc^affen. SieBt ja hoä) jebeg 2^urnier

bie ^ierlic^en unb fnnftreic^en — mag fein andj nur

Üinftlitfjcn — formen; fcfjon um bie ©elDanbtfjeit

ber Kämpfer ^u |3rüfen, unb bem aBfoIut Ungefc§irften

o!^ne alle @rie§lnärteleien bie ^ä)xanUn burc^ bie

5lufgaBe felBft §u öerBieten.

9lc(^t bringenb Bitte iä) 6tn. ©jceüenä, ben DBer=

xid§terf)3ruc§ gütigft üBerne^men ^u hJoEen. (Sy loftet

jo nur lüenig ^^xn loftBaren 3ß^t/ fc^§ ©ebic^te,

bie iä) ^^nen ^i3c§ftenö 3U fenben Berechtigt Bin, ^u

üBerBli(fen, unb bem erforenen ein 3ei<^en ^i^xcx

§ulb Beizufügen. Rationes decidendi Verlangt man

ja o^nc^in öon ^öc^ften XriBunalen nic^t; minber

noc^ öon iftijnigen unb ^aifern.

OB Sure ^jceHeuä in ber gegenwärtigen Itaren

griebenSregion ^^xi§ ^errlic^en SeBen§ üBer^aupt nod)

Briefe fc^reiBen, toei^ ic^ nidjt, unb glauBe eS laum.

5tuf aUe Sßeife toürbe iä) e§ für UnBefc^eibcnf)cit

l^alten, ben ^JMfter um birecte 5lntlt)ort 3U Bitten.

5{Ber mir bur(^ §errn Dr. (Jdermann miJglid;ftBatb
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eine entfcf^cibcnbe 9tefo(ution — lüie fe^r tüürbe eine

günfttgc mtc^ unb meine Jünglinge erquicfen! — ju

übetfenben, — ober tüo^l gar, mie fonft, mir burd^

bie !§olbe .^anb ber fyrau Cttilie üon @oetf)e ^i}XC:

33efe^Ie julommen gu laffen, — borum hjoge ic^ @1d.

(Srceüenj ef)rer6ietig[t ^n erfuc^en. Bis dat qui cito

dat! Unb bie öer^en ber jungen ©lofjenbic^ter lobern

fef)nfu(^tt)olI einem ^ulbrei(^en ^a t^re§ unb meinet

^o^en 9Jteifter§ entgegen.

SSott ber innigften 33ere^rung ^aBe iä) bie @l)re,

mic§ au§ tiefem öer^en ju nennen

(Surer (SjceEen^

SSerltn (Unter ben Sinben, ganj untert^dnigfter,

m-. 67). f^riebri^ Saron be ia gjlotte

%m 201^ mäxi gouque,

1826. Tlaiot imb Mütter.

8. O^ouque an (Soet^e.

Öoc^too^Igeborner öctr,

.SoocfjOerc^rter §err (^e^eimerratl),

(?ure ©i-ceßcnj ^a6en mi(^ ^in unb toieber manc§

fortgelegter ^ei(^en S^re§ mir unfc^dparen 2ßo^l=

tDoEen§ getüürbigt. ^ä) toage e» bemgemd^, St)nen

ba§ Beüommenbe ^ru(^ftü(f meiner gefammelten @e=

bi(^te e^rerbietigft ein3ufenben. 35ru(^ftü(f ja Bleibt

fo SSiele» auf ber äßelt, unb bennod^ nimmt jebe ein=

äelne Hume im ©orten ber ^oefie fic^'§ ^erau», nac^

ilirer eignen 5lrt unb ^raft ein ©onge^ ju fein. @in
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©leic§e§ ben!e id) in guten ©tunben tüol aud; Don

mix unb mand^en meiner ©ebidjte.

2Benig[ten§ barf ic^ I)offen, ha^ ber Mid (Surer

@jccllen3 fi(^ gern auf bie in ber üorlicgenben 8amm=

lung entl)altne Sobtcnfcicr bc§ nnfterblic^en ©dritter

6. 185 len!en lüirb. Si^obtenfcier unb unftcrBlid;

freilid^ fc^einen auf ben er[ten 25lid ^tpei giemlid^

fc^roffe ©egenfä^e. 6§ !ommt ja boc^ aBer nur auf

bcn (5)efi(^t§|3un!t an, au§ ttieli^cm man 58eibc» in'»

^iluge faffen toiE unb mag. 3ubcm tüirb e» ßurer

©jceEen^ babei nid§t unintereffant fein, tüie mein

nun and) fc§on längft au§ ber 3eitli(^!eit entf(^lDunb=

ner ^reunb S^ern^arbi au§ §erä unb ^oefie bie

^rrt^ümer ju miberrufen gebrungen Wax, in h)el(^e

it}n frü^er'^in ha^ T6lo§ einfeitige SSefc^auen eine»

@eniu§, tt)ie ©exilier, unBiUig unb Betrübenb öer=

ftridt :^atte. —
^ic§ bem gütigen 2lnben!en be§ etüig jungen 3l(t=

meifter§ unfrer ^oefie eml^fet)lenb , öer^arre ic^ in

freubiger ß^rfurd^t

9iennl§aufen bei Ütat^enoh) ßurer (Sjcetteng

in ber ßurmar! gan^ untertfiöniger

S5ranbenburg, ^riebrii^ Sharon be la 5Jlotte

am 91£l' ©ept. 1827. f^ouque.
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9. gouque an ©oetl^e.

|)oc^tt)o!)Ige6orner |)err,

(Surer ßjcettenj naf)^ iä) mi(^ noc§ je|t, in meinem

@in unb ^yunfjigften ßeöenv^a'^re, in bemfelBen innigen

@efü§l, nid§t nur ber S^etüunberung, fonbern aud)

einer mit 3üngling§6(^eu gemifd^ten (Sf)rfur(^t, tüie

einft 3um Grftcnmal aU ^ünfunb3tüQn3iger.

^tüax ift mir in ber ^^^fi^ß^^cit bie ^o^e 6§re

3U X^^eil gehjorben, öon (Surer (SrceEenj auöbrüdlit^

aU S)i(^ter anerfannt 3U tt»erben; — ein ^^el bem

iä) hamaU mit nur !aum mir felBft eingeftanbnem

|)offen entgegenrang, unb ha^j ic^ nun freubig al§

bie '^errlic^fte (SrfüEung meines ^pornaffu» = 9tingen§

f)ienieben betrachte. 5lu(^ mürben mir no(^ aufjerbem

einige e^renbe äöinle S^rer fortbauernben §ulb ^u

%iltil. 2l6er fo inieberum mit einer neu aufgefproBten

S)id§tung unmittelbar bor unfern eblen S)i(^ter^^atri=

ariden ^injutreten, giebt bo(^ immer bem betüegten

|)er3en ein ganj eigne» ©efü^l. —
S)a^ in meinem äßartburg» ©ebic^t 6o(^fen2ßei=

mürf(^e 6age unb §errlic^!eit t)or!^errf(^t, giebt it)m

tüol f(^on einigen 5tnfpruc^ auf (Surer ©jcettenj gütige

S5eac§tung; met)r noc^ ber llmftanb, ha^ bie öere^rte

^^rinjeffin, meiere un§ ha^^ (^ro^^er^oglic^e ^au§ ^um

er^ö^eten (SJIan^ be§ 5]]reuffifc^en 2^^ront)immeIy fanbte,

meine Zueignung be§ Siebe§ mit attergnäbigftem ^ei=

fall aufgenommen ^at. —
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S^iefcS ©ebic^t no(^ aitf anbre Lanier aU ein

Sßeimai'lcfjcö ju Bc^eid^ncn, bienc bic ^totig, ha'^ ber

ä>erfQffcr unter ber tapfern OteiterSctjaor, ioelc^e burd)

ßurer ©jcellenj 6rh)Ql)nnng in 3^rem ßrieggteben

t)om 3ot}r 1792 unfterBlic^ getuorbcn i[t, feine erften

äBaffcn^^roBen ablegte, inä^renb h)ir no(^ bie (S^re

Ijatten, ba» ^HiraffterOtcgiment .^er^og tion äßeimar

3n ()eiffen.
—

äöottte mm 6ure 6j:cellenä fi(^ entfc^Ueffen , mir

ein gütiges 2}5ort über meine ©enbung auf irgenb

eine Sßeife ^ufommen gn laffcn, fo tüürbe bie SdjluB=

3cile ber Zueignung eine ü6erou§ freubige Sebeutung

für mic^ getüinnen.

@elte eö mir aber bamit ßntbei)rung ober @e=

ind^^rung, — untoanbelbar i)abc iä) bie @^re, üolt

ber innigften unb reinften 2Seref)rung ju fein

5^enn^aufen bei tHat^enom, (Surer ©jceEen^

in ber Äurmar! gan^ untert^dniger,

SSranbenburg, griebric^ ^aron be la

am 29H£H Wiüi 1828. ^Jlotte gouquc,

3)lQior itnb Otitter.

10. S^ouque an ©oetl^e.

§oc^tüo!§lgeborncr -S^err,

§oc§t)ere!§rter .^err ©e^eimerat^,

ßurer ©jceEeng toagte i^ feit mefjrern 5Jtonben

einige ;)oetif(fje äßerfe, balb feineren, bolb gröfferen
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Umfotigeg, t^eit§ unmitteI6ot, t^cil§ mtttelBat, bat3U=

Bringen.

£a§ mir !cin SSef^cib baranf tnarb, machte unb

ma(i)t mic^ ni(^t irr. S)ie §ulb, iüelc^e £eutf(^=

lanb§ unb ü6erl)au|3t be§ 3eitolter§ er^afienfter 3)ic^ter

einem el^rBaren ^unftÖenoffcn jugctüenbet f)at, ift e6en=

fohjenig einem 9tpri(Sonnen6licf öergleic^Bar, aU cfma

bie §ulb eines eckten ^rieg»^ür|ten gegen einen un=

6ef(^oltenen 9titterö5Jknn feinet ©efolge».

So Biete ic^ bcnn ©urer öjcellenj boll Reitern

25ertrauen§ ha^ Beifommenbe S5u(^ untert^änigft bar.

£)ie ßeBen»6e[(^rei6ung eine§ ^riegg.öelben fann

@ure (SjceKen^ um fo minber gleichgültig laffen, ol»

neBen ^i^xmi geiftigen öelbent^um auc§ Sie ba§ freubig

ernfte S^iel ber SSaffen tüi\n berfud^t ^aBen, es fo

flar unb IraftOolt barftellenb, ba^ jeber erprüfte ßrieg§=

Tlann freubig baBei aufrufen mu^: „fo ift es!" —
Xa§ SSilb jeneö nun öon ber @rbc entfc^tüunbnen

.^ero§, ber mein ehemaliger 5lnfü^rer toar unb in

(Suter ©jceEenj äßerfen leBt, Betoa^ren §u Reifen, fo

toeit meine ^röfte reichen inotten, ringe iä) in einem

gröffern, tüitt'g @ott Balb erfc^einenben Sßerle. §ier

tonnte er nur eBen üBer bie einftnjeilige .^ampfeS^ü^ne

mit l)infc§reiten.
—

@in ebler 9^ame: S5e(^tol§^eim — für mic^ ber

9flame eine§ lieBen ^ugeubf^reunbeS, — toirb (Suter

(Sjcetleuä auf ben bargeBrac^ten SSlättern lieB entgegen=

leuchten. —
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5Jhin 2Bet! uttb mxä) in 3§i"c -^ulb cmpfe^lenb,

l^aBe iä) bie ©(ji-e öoE bev innigften .<poc^ac^tung 3U

'on^axxm

ßurer ßjceHen^

5Icnn~^aufen T6et 9tott)enotü gang untert^äniger

in bei- ^urntor! -griebric^ ^aron be la

^ranbenburg, 5Jtotte ^^onquc,

am lO^s" D!t. 1828. ^^'^''^^ "'-^ ^^^t"'-



IX.

2lbclbert tjoii ß^^amiffo au ©octf)e.

Mousieur

J'ose apporter uue pieuse offiande ä la Lyre

dont l'armonie a rempli moii ame, raes amis par-

tagent la religion qui me conduit, mais des raortels

ne peuvent poser au pied des statues des Dieiix, qiie

de foibles rameaux d'un feuillage l^ieutöt fletri.

Jai Fhonueur d'etre avec ven^ration

Monsieur

votre tres hurable et tr^s obeissant

Berlin ce 24 Septembre sei*vitenr

1803. V Chainisso

Ufficier au Regiment de Götze.



X.

^ a r l Q ut m c v ui a ii ii.

1. Smtnermann au föoctlje.

bcn anliegcnben bramatifc^en Sßerfud) üor feinem

öffentlti^eti (^rfd)cinen bor^iilegen, fie^t fi(^ ber 2}er=

falber naä) einigem ©rf}tt)nn!en unb 3ögern bennorf)

gcnötf)igt, nnb r)offt mä)i a(§ ein 3ubringlid§ei: ju

erfc^einen, tnenn an] hk ®cic§Qtfcnf)eit bey äßerfg felbft

9^ü(Jfi(^t genommen Irivb.

S>on früf)en klagen mit bii^terifd^en ^Irfeeiten '6e=

jcf)öftigt, iDQtb iä), ha e§ fiä) nun entfc^eiben fottte,

oB £)itettanti§mu§ ober ^eruf mi(^ treifie, in ben

3uftanb be§ ^tneifelS nnb ber leibenf(^attlic^[ten Se=

toegung öerfe^t. SJßenn iä) barin nid^t unterging,

fonbern l'uft bef)ielt, auf bem eingef(^(agnen äßege

fortgufcf^reiten, |o öerbanle id) bie^ bem öinBIic! auf

^\I)rc einigen äl^erfe, tuelc^er anftatt nii(^ nieber',n=

fcfjlagen, mic^ üielmefjr im ()öd}ften örabe ernuintertc

unb ftärtte.
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3n jenem fonberbaren Suftnnbe ent|prang ha^

Sä)C[u]pid, unb au§ bem (efi^aften @efüt)le beg Dan!»

gegen ben f)elfenben nnb rettenben 5Jlei[ter ha^ 3u=

eignung§gebtc^t.

©egennmrtig bei ernenexter £urc^fi(^t traten bie

8eltfamfeiten be§ ä^etfui^g mir felbft (eöf)aft öor ben

Sinn, unb trenn iä) auä) üöer^eugt toar, bo§ baran,

ol)ne ben ß^aracter gu ^erftören, nii^tS h)eientlid§e§

]n änbern fei, fo tonnte ic^ mic^ auf ber anbern Seite

aud) uidjt übertüinbeu, bü» breiftc ßr^eugni^, mit

(SUj. ©jceHenä Dramen, of)ne ^§re 3uftimmung befannt

ju machen.

2)ie i^rage: ob @m. ©rceHenj bie ^neipuns tntr

geftatten Inotlen? glaube id) batier öertrauenüolt an

Sie richten gu biirfen, mäl)renb icf) mid) gern Befc^eibe,

ba^ anbre (fragen — bie bem Schüler auf ben Sippen

fc^meben — auS^ufprec^en, nur ein nä^ereu 35er§a(tm^,

be^en icf) miä) ni(^t 3u erfreun I)aBe, rechtfertigen

mürbe.

'^Jtii ^öt^fter 2Sere§rung

@m. ©jceUenj

^Jlünfter gan,^ ge^orfamer

am ISL^i' ^Mi ^mmermann.

1821.

3i}ot)nuiig: neben bem @arbet)otel.
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2. ©oetTje an 3 mm ermann.

[Concept.]

33or meiner nunTnel)v an^utretenben Sabereife,

^offte iä) no(^ immer fo biel ^tu^e ju finben um

über ha^ ^tbtt) jurütffommenbe 3^^eaterjtücf nad)

^^xivx Sßunfd) meine ©ebanfen ju eröffnen. 2)n

mir oBer bieg tüegen öieler jubringenber 'Jtrbeit nid§t

möglid^ getnorben, fo Bleibt mir nur übrig mit menig

äßorten für bie iüo^lgemeinte Zueignung meinen S^ant

ab3uftatten; erfd§eint ba§ Stüd im S)ruif fo lä^t fidj

bQ§ SSerfäumte t)iellei(i§t nac§:^olen.

5JUt ben Beften 2Bünf(^en.

äßeimar ben 23. ^It) 1821.

3. Sfmmermann an (ijoettie.

(Sh). (SjceHenj

überreiche ic^ mit ben anliegenben SBänben in 6^r=

furcE)t bog Sinnen zugeeignete Xrauerfpiel.

äßir Jüngern finb fämmtlic^ Bei 6h). ßjceEenj in

bie 6(^ule gegangen. 3)ie UnbanfBaren läugnen eg, unb

bringen e§ in i!^rem !alten 21ro^e bi§ ju $Pfeubo—

äßanberja^ren. S)ie 3)an!barcn gefte^en e§ gern bor

atter 2Belt, gar ni(^t geftört in il^rer 33ere!§rung,

toenn fie fein ^dä)zn ber ©unft tiom ße^rer em=

^fangen, OoEfommen aufrieben bamit, ha^ i^nen gc=

gönnt tourbe, in i^rem Seben ein 5Jlufter ^u erblidten.

5[flünfter ge^orfamft

am U?!? ^ai 1822. ^mmermann.
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4. ^mmermann an ©oetl^e.

@§ tüiivbe öermeffen fet)n, qu(^ bie anliegenbe

5(tBeit (Stü. ©jceEenj gu üöerfenben, o^ne bo^ ber

Sßerfaffer butt^ 6ttüa§ öon S^'i'ei^ Seite bo^u 6i§§er

ermuntert hjorben ift, toenn e§ i!§m Be^lätne, au§ btefen

ÜBerfenbimgcn einen 5lnfprn(^ ouf irgenb eine geiftige

©rtüiebrung für fic^ ^ersuteiten.

3)a er firf) aber bon foM}er Slnntoa^ung in feinem

©etniffen ööEig rein unb frei) tnei^, fo barf er n)agen,

biefen SSerfud) cBenfaHg in ^i^xtn @efic§t§!reiö 3U

rüdfen. ^i}xz ^Perfon !^ot für un§ ettt)a§ 5!}lt)t§if(^e§ ge=

tüonnen, unb bie Sanb§leute t)ere§ren in ^i)mn nic^t ein

6ef(^rän!te§ ©in^etoefen, fonbern bie 5^atur!roft felBft,

ber e§ gefiel, fidj einmal t)erfd)tr»enberif(^ unter getniffen

irrbifc^en ^ebingungen 3U entfalten. 2ln berartige

6rf(^einungen binbet ein ^öl)ere§ @efe| jebe§ jüngere

ta|3|)enbe 33eftreBen beffelben Äreife§, unb ^toingt baf=

felBe, aud§ burd; äu^re 3c^en [lä) auf jene ol§ tnie

ouf einen ^Jlittelpunct ^u be^ie^n. 6ben fo ringen

t^ätige 9ioturen bana(^, in ber 5^ä^e öon Königen unb

.gelben gro^ 3U tuat^fen, unb unter bereu klugen i!^re

^robftüd'e 5U öerri(^ten. S)ie Könige unb gelben

3ürnen bar-über nic^t, iä) glaube, ha^ aud§ ©ie

nic§t barüber ^üruen Juerben, toenn S^nen Anfänger

in 35efc§eibenl)eit , o§ne .f)offnung unb ßrlnartung

no'^n.

©cfjrtftcn ber @Dctf)c = ®cicUid)aft XIV. 17
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S^er^ctl^n (B\v. ßjccEeng bie 2)ieiftigtcit meiner

äßorte. ^ä) l)aBe fie ni(^t onberS [teEen fönnen, toeit

fie QU» ©efinnuugcn l)efrü[)ren.

£)üffelborf

ben 29i£5 ^uniuS 1822. gan^ ge^ovfamft

(auf einer Üt'^einreife.) ^mntermann.



XI.

^ u g u ft (^ r a f ü o u ^^ ( a t e u.

1. ^laten an ©oet^e.

(5h). (SjceEenj bin iä) fo fü^n, anltegenbe fletne

8(^rtft 3U üBerfenbeTT. 3<^ tüürbe gonj über btefclbe

T6efriebtgt fe^n, toenn i^r ©e^alt einige S^eilna^me

erregen, unb eine SSe^ie^ung begrünben könnte, tüetc^e

ber 2Bunf(j^ nteine§ Seben§ i[t.

6h). ©jcettenj

Erlangen ben 9'^" %pxii ge^orfamfter

1821. %. ®raf öon ^laten -öattermünbe.

2. ^laten an ©oet^e.

(Sh). ^jcetten^

tnage iä) beljliegenbe SÖtdtter ju überfenben, nnb

tt)ünf(^e, ha^ 6ie in if)rer @eiett|"(^aft eine 23iertel=

ftunbe o^ne Sangehjeile zubringen mö(^ten.

5M h^x aufric^tigl'ten 3}eret)rung

erlangen ben 11 Oct. 1823. Gr : Plateu.
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3. ^laten an ©oetl^e.

@h). ©jceHen^!

^ffiietüol ic^ noä) n{(^t fo glü(flt(^ "mar, bQ§ le^tc

|)eft öon .«flunft imb 3lltert^um ju ©eftd^t 3u Be=

!otnmcn, fo tjobc \ä) boc^ au§ ben Slnjetgen erfe'^en,

ba^ ©ic meiner barin gcbenfen, n3Q§ mir, fet) e§

günftig ober ungünftig, genügt, nnb mi(^ fo !ü§n

mad^t, 3f)i^en meine nenefte 5probu!tion öorgulegen,

bie iä) getüiffermaßen aU mein crfte§ 2ßer! Betradjte,

ha, aufrichtig gefagt, im Sl)rif(^en nid§t mel)r üiel gu

tt)un tuar. SoEten ©ic eS aud) misbittigen, fo tocrben

©ie bo(^ gang anberö baöon urt^eilen, ai§ ber 5Jtajor

bon Knebel getljon Ijat, bem ic^ e§, ai^j bem ^reunbe

meines Sßater§, f(^on öor einigen "iRonaten jufanbte.

9^o(^bem er öor^er feine ganje ©aEe üBer meine

neuen ©^afelen, t)on benen iä) ein (Srem^lar Beigelegt,

ou§gegoffen, fügt er no(^ ^ingu: „3>on ber fogenannten

(SomiJbie trotte er gar nic§t einmal reben; fie Inäre

ein ungtüdtic^eS 5JtO(^h)er! o^ne S^on, 2Bi| unb 3u=

famment)ang. £)er ßi3nig maä)C 2Bortf|)iete tüie ber

91arr. OB benn ^ttüa ^aS^erte mein 5tpot( tuäre unb

S)ienftmäb(^en meine 9Jtufen'?" @)egen eine fo grünb=

Hält ^xitxt au§ ber 5!)Ktte be§ öorigen 3a§rt)unbert§,

bie mit einem fo attif(^en Strumpfe fc^lie^t, ber in

unfrer fatalen ^eit für eine 5platitübe gelten tüürbe,

lä^t fic^ natürlich nid§t§ ^rnft^aftec^ cintocnbcn. £orf)

ha iä) mir gegen fotc^e 3lnfi(f}ten notfjgcbrungen
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Suft machen mu^te, fo entftanben einige tomifc^e @e=

biegte, bie meinen ^rennben biel 25ergnügen machten,

nnb an^ für ein gröBeree ^uBlifnm geeignet fetin

Inürben, ha fie eine atigemeine S?e,3ie^ung traten, unb

mit atter in meiner ©etnatt [te^enben Ironie eine

3eit l^erfiffliren, hjelc^er ©oet^e ein @nbe machte, unb

in n^elc^er ber 9JMjor Don Äne6et nod^ leBt ; bie ^^tt

einer tjötgernen, conöentionetten , au§ Sateinern unb

f^^ranjofen jufammengeftoppelten 9ief(erion»poefie o^ne

i?raft unb äBärme. Sie ©ebid^te jetfeft 3urü(f§altenb,

lege ic§ boi^ bie§ aufrit^tige ©eftänbniB ab, unb

glauBe, $öer3ei^ung ju öerbienen, Befonberg menn iä)

norf) ertna^ne, bo§ mir ber OJlajor bon Knebel ^ugteid^

ein ganj mittetmäfeige§ £itanei=@ebi(^t au§ ber 5tbenb=

3eitung pr 5ia(^eiferung öorlegte, mie iä) beren, bo§

Sitaneimd^ige obgerec^net, ungefähr in meinem 3mötf=

ten So^re gef(^rie6en ^aBe, unb mir überhaupt gefte^t,

ha^ meine $poefie au§ einem 5jünM naä) Drginalitdt

:^ert)orgegangen fet), getoi^ ha§ 5llBern[te tnoS mon

einem S)i(^ter jagen !ann, ber fic^ Betonet ift, nie

ettoa§ 3lnbre§ geioottt 3U tjaBen, al§ fein ^nnerfteg

au§fpre(^en.

S9eilicgenbeö Srama tnurbe öergangenen öerBft

in fünf 2^agen gefi^rieBen. 6§ mog ba^er öiete ^ye^ler

ber ÜBereilung an fi(^ tragen; aBer gegen einen

Mangel an ^ufammen^ang glauBe i^ e§ öolttommen

rechtfertigen 3U !önnen, unb geiftreic^e ^Jlönner ^aBen

mid; f)ierüBer noc^ me§r Beteljrt. 5)ie äufferlicfje 2}er=
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Binbuttg bzx 6etben ^ä'^td^cn ift lüol nrt ftc^ felBft

Xlax; oBer an^ eine inncxlirf^e ift öox(]anben, ha

(5l)i:l)folibe jtrifc^cn beibcn Sic6c§pani-en Itite eine ä]oi-=

jeljung fte^t, unb bic kiben ."paiipti^araüete, 5lf(^en=

Bröbcl unb 2)iobat, lüietuol in Q,an^ üerfc^iebenen

©|3^ären, auf biefelöe^bec l)inbcuten, nnb juleijt „ben

ftumpfen äßibcrftanb bet ^irofaifdjen äßelt Befiegcn",

ber bann nichts qI§ ein äßer I)ätte ha§ o^chaä^fi^ übrig

Bleibt.

£)a5 S)tQnta tüurbe guerft im 9toöemBer bei S(f;el=

ling in einer gto^en unb iä) barf ttiol jagen, geift=

öollen 35erfantmlung öotgelefen, tüo ein gon] anbreS

Urtt)eil al§ bog bes .^exxn Wa\oxö barüBer gefätlt

tourbe. S)ie dltexn ^perfonen Bißigten unb loBten,

bie iüngern toaxtxi boöon Bingeriffen. 3)Q^er auc^

SSergeil^ung füt ba§ angefügte, im exften ^euer I)in=

getoorfene 3ueignung§gebi(^t ! 3)o iä) nun eine für

mitf) paffenbe f^orm gefunben ^aBe, unb ber Stoff, ben

bie 3>or§eit mit i§ren 6agcn barbietet, unerf(^öBfIic§

ift, fo ^offe i^ Bolb eth)a§ S5effere§ geBen 3U üjnnen.

I^ie beutf(^en X!^eaterbire!tionen barfjten ilt)ie ber

5[lkior. ©ie J)oBen, Bi§ auf ein ^oar, öon benen

no(| !eine 5luttüort erfolgt, ha§ ©tuet al§ ber 9luf=

fü^rung untoürbig |er!Iärt. äßenn -eg auc^ Oon ben

noä) üBrigen prücfgeluiefen toirb, fo Jnerbe id) bie

ßomiJbie, tüietüot Befonberg ©c^eEing fi(^ bafür er=

flärte, fie, e§ !ofte tüa§ e§ tüoHe, auf§ S^^eater ju

Bringen, brucfen laffen. ^d) Jrage bat)er, ©ie um bie
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9?üc!fenbung ber .^anbfc^rift gu Bitten. SSet^et^en Sie

mein ©efc^toä^. ^s^ let^jc naä) ;^^t:em Urt^eile, fct)

e§ jc§Iimm ober gut. 3^e^ ^^i^en n)eiben mir ge=

nügen.

Erlangen ben 17 Wäx^

1824. gjlit ber tiefften 35eret)run9

5{uguft ©rof öon Paten.

4. ©oetl^e an ^piaten.

[Concept.]

(Stt). .öoc^too^tgeboren

ftel^en bet) mir unb meinen Umgebungen immer im

guten unb freunblic^en 5(nben!en, tük boy (e^te Stütf

öon ßunft unb -Jlltert^um bezeugen tnirb, Jt)e§f)Qlb

mir benn ^^x gegeniüärtige§ 3uf(^reiben öiel Sßer=

gnügen mac^t.

S)ie neue unb alte 3^^^ ^öt immer in einigem

äBiberftreit gelebt, unb e§ ift mir fe^r biet toert^, ha^

bog @ef(^icf [mi(^ begünftigt ben ^eranftrebenben

i^üngeren e^er entgegen o(§ au§ bem SS^ege rücten ^u

!önnen.

S)a§ mitget^eilte S(^aufpiel fenbe jebo(^, ba Sie

e§ bem Xxuä 'p übergeben gebenten, gleid^ jurütf

:

e§ ift in biejcm ^lugenblict gon^ unmöglich bemfelben

bie getjijrige 5tufmer!fam!eit ju toibmen, inbem iä)

bet) 'Verausgabe eine§ naturtniffenfi^aftlid^en öefte§

in Üiegionen öextoeile, h)o mir ha^ Sl^eater, bem iä)

o!^neI)in cntfrembet bin, ganj tierf($h)inbet.
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6obann 6emer!e, bo^ erft in einiger 3cit ficf) bte

lieBen ©cBilbeten tüieber um mic^ l)er Derfammeln,

mit benen ic^ bergleidjcn ^eitere 5probu!tionen me^r

3u genießen al§ 3u beurt^eilen pflege.

Üfterfenben @ie mir e§ gebrückt, |o ergreife i^

üUhaxm bie erfte (Gelegenheit meine 2Bcrtt)eften mit

fold^er llnter()Qltung gu beinirtfjen unb t)offe al^bonn

barüber ein erfreuli(^e§ 9tefultat au§gefproc§en 5U fel)en.

©er iä) xniä) 3^nen unb ben t)eret)rten S^rigen

unb allen §od)gef(^ätjtcn, bie in Erlangen meiner ge-

beulen mögen, jum f(^önften empfol)len lüünfdjc

gef)orfamft

äBeimar, b. 27. mäx^ 1824. ^.äB.ö. ©oetl^e.

5. ^tatcn an @oetf)e.

(äto. (Si'ceEeng

irage tc§, ^fjxem gütigen Sßerlangen gemäB, haä erfte

S5änb(^en meiner ßomöbien borjulegen. Wöä)kn bie

Betben ©tüde, bie es enf^ält, aU ein 5lnfang einft=

tüeilen genügen, Bi?i bie ^raft, bie ^ier gum 5I^eil

baran gelüonbt merben mu^te, eine neue 33af)n ^u

Brechen , Bei fünftigen 5probu!tioneu ber inneren 3]olI=

enbung anheimfallen mirb. ©in neue§ Suftfpiel, has

ben gtueiten ^anb eröffnen foll, ift Bereite Bt§ ^um

5lnfange be§ bierten %U§ uiebcrgefc^rieBen. 6§ f(^eint

mir, menn eä, morüBer iä) noc^ !ein Urt^eil l)aBe,

nid^t mißlungen ift, Bebeutenber al§ ber gläferne
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Pantoffel, tDomtt }x^iliä) nic^t öiel gesagt fet)n mag.

2)er Stoff ift ein 9!)lä^r(^en au§ bem ^erobot, ber

<Bä)a^ beö ül'^ampftnit. 2ßa§ un§ üon ber alt=

ägt)ptifc^en ©efc^ic^tc unb ben @eBräuc§en biefe§ 33ol!§

Quf6ef}Q(ten lüorben, ift pm S^^eil 6enü|t toorben;

in ben eigentlich lomifc^en 6cenen aber ift ha^ mobernc

(Softüm !eine§h)eg§ öermieben; benn iä) tnüBte nid§t,

töa§ einen Suftfpielbi(^ter öermijgen fotlte, feine 3eit

,3U öerlängnen, unb bie ^^üUe Don 5Infc^auungen 5U

öerf(^mäl)n, bie fie i^m baröietet. S)a§ SÖegtoeden

ber fogenannten i^Eufton f(^eint mir eine fonberbare

^ffeftation ju fel^n. öumor unb ^^antafie finb Bei

einem folc^en Stoffe not^toenbig öor^errfc^enb ; boc^

ftef)t 3U hoffen, ha% ber ä^erftanb fie Bdnbigen unb

bie Sprache i^nen bie Reffet ber fc^önen ^orm an=

legen tuirb.

2Siel(ei(^t, toenn ©ie ni(^t fo gan^ bem %f\takx

entfagt l)ötten, tnürben Sie eine» ober ha^ anbere ber

überfanbten Stücfe für Inürbig galten, e§ ber 5Dar=

fteHung 3U übergeben. S)er gläferne Pantoffel hjurbc

t)on ben grö^crn beutfc^en 21!^eotern ^urürfgeloiefen.

äßie unenblic^ öort^eil^aft für mid^ jcbo(^ eine 5tuf=

füf)rung fet)n tuürbe, h)ie öiel barau§ für ben 2)i(^ter

3U lernen, unb tüelc^c 5Iufmunterung ha§ 2Be(^feI=

öer^ältni^ öon 5probu!tion unb 3)arfteIIung für i^n

fet)n tüürbe, brauche id§ !aum ju ertüä^nen. Die

^ntenbanten unb Xt)eaterbire!toren fc^einen e§ re(j§t

^lanmä^ig barauf angelegt ju l)aben, ben ©efc^marf
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be§ bcutfcfjen 5puBIifiiTn§ bui'(^ SpeÜofel utib S)ecora=

ttoncn 3U entgeiftiQen unb ben natürlicfjen Sinn für

6rf)öne§ 311 iinterbrütfen; unb fo finb biefe luenigen

©tro^ntänner haxan 6(^ulb, ba§ auf unfern SSüf)nen,

iuofür bie f^ürften fo gro^e ©ummen berfd^toenben,

QÜe§ gebulbet tüirb, au§genommcn bie ^ßoefte. 6tn

:poetif(^e§ 9iepertoriunt, tüQ§ fic^ mit öülfe öon ilber=

fe^ungen \voi ]ä)on jufommenftellen lie^e, iüürbe üiel=

leid)t '^tnretd§enb fet)n, bie ©c^aufpicler qu§ i'^rent

©(^lenbrian 3U erlüeden, unb beut 9^ert)enfl)ftcm be§

5parterre§ eine größere ©pannlraft ntit3ntl)eilen. äBenn

iä) e§ Jüage, S^nen bont beutfd)cn Sfjcater ^u fpred^en,

beut unangene'^me Erfahrungen gu öerbanfen, 8ie

ntet)r al§ einmal berfii^ern, fo gefi^ie^t e§ im Sßer=

trauen auf bie SSegeifteruug, mit Jrelc^er 3. 35. <Bä)tl=

ling unb alle biejenigen, toelc^e bie 2S5eimarif(^e SSü^ne

unter S'^rer ßeitung gefe!^en ^aben, fi(^ barüber ber=

nehmen laffen.

2)en ^iftorif(^en 5(n!^ang meines S5ü(^lein§ bitte

i(^, enttoeber gan^ 3U überf(^lagen, ober i^n, nai^ hem

äöunfdje be§ 2)ic§ter§, in einer gonj aEgemeinen 33e=

gie^ung ju betrad^ten.

3d} f)abe alle Urfa(^e, Inegen meiner abermaligen

tüeitfc^lncifigen SSe^ettigungen ^§re SSergeÜ^ung in

2lnfpruc§ ^u ne!^men, unb bin in tieffter Sßere!§rung

©rtangen am 26 ^uni 1824.

Gr: Piateil.
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6. ^laten an ©oetfie.

tüage ic§ ha§ 5'ieufte, tt)a§ id) bem ^^ubücum ü6er=

geben, ju^ufcnben. Wöä)kn bte[e @ebid§te, bie im

öorigen ^o^te tüä^renb eine» gh)ei monatlichen 5lufent=

l)üii^ in SSenebig entftanben finb, ^axBe genug ^aben,

um 3f)nen ba5 SSilb jener mer!it)ütbigen Stobt tt)iebcr

bor bie Seele ^u bringen, in ber Sie gert)iB 5J^an(^erlei

gebac^t, gefü^^lt unb genoffen ^aben! 5(uf ben SeifaH

£)erer, U3e{c§e bie 2tnfc§auung nic§t borauS ^aben,

iüerbe ic^ ofjnebem bergicfiten muffen.

äöenn iä} Sie fonft mit meinen 3(ngelegenf)eiten

behelligen barf, fo melbe ic^ nod}, ba^ ein im borigen

Sommer entftanbeneS S)rama, (ber S(^a| bey 9t^Qm^3=

finit) auf meiner D^ütfreife bon bem 5Jlün(^ner 2:;^eater=

intenbonten fe^r günftig aufgenommen mürbe, unb

bort auf ber neuen ^ü§ne hoffentlich Balb gegeben

tüerben foll. 6» ift, Inie iä) glaube, nicf)t me^r fo

ungefc^liffen, al§ ber gl: ^Pantoffel, unb t)otlcnb§

Italien, fo inenig iä) auä) babon gefe^en ^aBe, ^at

mir ein ^^cai bon ^unftboUenbung entgegengeljolten,

ha§ bei mir nic^t berloren gel)en foK.

9iürnberg ^Jcit taufenb 335ünf(^en für

ben 16 gebruar 3^r 2ßo()lerge^en unb mit

1825. ben @efüf)len einer toa^ren

35ere^rung unb 2)an!bar!eit

3luguft @raf bon Opiaten.
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7. ^laten an ©oet^e.

I^iiangen, (Snbe 5toöem6er 1825.]

@tt). (Syceßenj

!

©i^on längft t)ätte iä) getüünfi^t, ^^nen eine meiner

neuern bromatiic^en 9lrBeiten öorlegen ju !önnen ; boi^

l^obe iä) bi§ je|t nod^ feinen 3}erleger ba^u gefunben.

Unterbeffen Bin iä) fo !üt)n, 3i)nen ein eben er=

fd)ienene§ It)ri)c^e§ @ebi(^t mitjutfjcilen, in tneli^em

ein ^öf)erer f^lug, aU in meinen bisherigen, öerfuc^t

iüorben, unb ipeld^eS 6ie öielleic^t 3^re» SSeifoEg

nic^t gang unlnertf) polten. 9Zie ixjerbe iä) öergeffen,

ha^ iä) Bei S^nen ju einer ^eit 5lncr!ennung fanb

unb finbe, in hjeMjer 3)eutf(^lanb norf) nichts üon mir

tüiffen miü, unb bie t)orne()men Äritici mi(^ ignoriren

ober Befafeln. (S§ gieBt ein @ef(^lec^t, jumal in einer

gett)iffen .^auptftabt 5Deutfd)lanb§, bie neBenBei gejagt

ein $Paar BorBarifc^e S^ic^ter au§ if}ren eignen ^Jlitteln,

|on[t aBer ni(^t§, f)ert)orgeBrai^t l)at, ein ©efc^lei^t,

ha?-' ^Ee§ fo longe onfeinbet, Bi§ hk gange 9ktion

fii^ bafür entfc^ieben t)at. S^ann freiU(^ barf ber

Gefeierte fii^er |et)n, in i^rem äßei^rauc^ erftidt gu

toerben. 5iur fo Id^t e§ fi(^ Begreifen, toie aEmä^lig

au§ einem 5licoIai ein ©djuBortf) tuirb. 6ie fennen

biefe MertoeltSfafter, unb toenn ©ie fie nic^t fennen,

fo ^at ein 5lnbrer bie äßorte im ^yauft gebid^tet:

Unb eure hieben, bie fo Blinfenb finb pp

2n tieffter, aufric^tigfter ß^rfurc^t

Gr: Platen.
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8. Opiaten an ©oet^e.

5Jlit ^erjli^en SBünfc^en für ^^x äßo^l unb

2ßo^lerge()n üBerfenbc tc^ ^ier meine neufte ßomöbie.

6ie foEte anfongS ein Bloßer Sc^tnan! für einige

^reunbe tcerben, big fie mir unter ber öanb ^u etbag

SSefferm tourbe, aU iä) felBft öermut^ete. S)a ic^ fie

nrfprünglic^ improöifirte, fo f(^rei6en fic^ ba^er noc^

einige 9iac^Iäffigfeitcn im $pian, unb ic^ tüar, toietüo^l

mit Unrecht, ju träge, baSjenige mit größerer Sorge gu

6e§anbeln toa§ auä) bie 5pfufc^er fönnen, ba xä) fo

SSieles gaB, Ina» fie nid§t fönnen. ;3nbem iä) Bei ber

ßompofition biefeS Suftfpiclg meine eigentliche ßraft

erft fennen lernte, fo foH mein ndc^fte», ha§ ben äßett=

ftreit Oon 5pon unb Slpolto jum ©egenftanb ^aBen

toirb, mit grij^erem Umfit^t Be^onbelt toerben. ^^lie^

monb tnirb üBrigenö, auä) in biefer ßomöbie, bie

alBerne £c^i(ifal§gefc§ic§te, bie i§r ju ©runbe liegt,

a(§ ha§ Xl)ema berfelBen anfeilen ; ba^er iä) benn aud)

toeber bie ^paroBafen noc^ fonftige 3lBfprünge für hors

d'oeuvres ju galten im Stanbe Bin. S)ie frühem

(Somöbien in ber romantifi^ c^aralteriftifc^en 2lrt

tüerben Balb gebrmit toerben. SBie Oiele ^e^ler fie

aud} ^aBen mijgen, eine Inirflic^e unb leBenbige 5|>ocfic

unb eine ben ©egcnftdnben angemeffene 33el)anblung

toirb man iljucn nicljt aBftreiten !önnen. 5)leine

?ieigung ^ur 2ragöbie ift groB ; boc^ bie 5lu§fü^rung
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Ho§ bitrcf; einen längern 2lufentf)alt in Italien

möglich ; benn lüic foHte in JSentfc^lanb, bei ber immer

3nner)menben 3)umml)eit unb 5Heberträc^tig!eit bcö

5pnblicnm§ ettöQ§ 5(nbre§ aU bic Beijfenbfte 6atl)re

möglief) fetjn, borauygefel^t , boB 6iner lt)ir!li(^ ber

S^'id)tcr feiner 3ßtt ift? 9ieuli(^ fielen mir ,3ufäl(ig

tüieber ein ^aax 21ragöbien öon öouitialb in bie §änbe,

nnb id) mu^ geftel)n, iä) erftaunte eben fo fe'^r borüBer,

ha^ fo etlüQS über aEen SluSbrud S)umme§ ejiftiren

!önne, al§ bo^ e§ in 2)eutfd§lanb aEgemein gefäKt,

IrieiDo'^l iä) ben S)eutf(^en f(^on bog 5trgfte gutraute.

£iefe ßeute l)aBen ha^ ©e^eimni^ gefnnben, bie l^lattefte

?lii(^tern^eit mit bem überfpanntetften SBa^nlüiti ,^n

bereinigen. (S§ erfcf;eint al§ ein Siät^fel, tüie ©oetf)e

unb äöinlelmann unb Seffing unb ©i^eding unter

einer folc^en 9iation geboren Serben tonnten, tüietoo^l

freiliii^ ber ^eruf, Seftien abzurichten, nic§t fonberlid^

glorreich unb ganj erfolglos tcar. .Spalten ©ie mir

bie 3eit ^u @ute, "bie iä) 3§ncn burct) biefe .Sjergeng^

ergie^ung geraubt l)abe, unb fc§ä^en Sie fi(^ glüd li(^,

ha^ iä) meine (ärfo^rungen nic^t auä) mit in ben

Itauf gebe.

^n tieffter 3}ere^rung

Gr: Platen.

Sejüglic^ auf ha§ le^te ^eft t)on ^unft unb 5llter=

tl)um 6. 8 iüoge ic^ ber SSemerfung ^u triberfpred^en,

ha^ Giau Beilin leine großen l)tftorif(^en Silber ge=
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malt ^o6e. Sein gegenlüärttg 6erü!§mteftes ^ilb in

Sßenebig ^angt in S. Salvatore nnb fteEt 6!^riftuni in

6mQU§ bor. S)ie fyiguren nähern \iä) ber £eben§=

grö^e. 6§ ift merltDürbig , ha^ man in G. BelUn

faft ben ganzen SSerlauf ber üenetianifc^en 8i^ule

ftubiten !ann.

Erlangen am 4^^" ^uli

1826.



XII.

§ e i n r i c§ ^ c t n e an Ö) o e t f) e.

1.

2^ l^ätte ^unbert ©rünbe (Sto. ©jceHenj meine

©ebttfjte 3U fc^itfen. ^^ tntll nur einen ertüäl^ncn:

^ä) liefie 6ie. 3^^ glauBe boS i[t ein ^inreid^enber

©xunb. — 5Jlcine ^oetere^en, iä) \mi^ e§, l)a6en noc^

iüenig SBert^; nur !^ier unb ha tnär niQuc^ey ju finben,

it)orau§ man feigen fönntc tüa§ id) maijl ^u geben im

©tonbe Bin. ^^ tüar longe nic§t mit mir einig üBer

hü5 äüefcn ber ^^oefie. S)ie Seute jagten mir: frage

©(Riegel. S)er jagte mir: leje ©ijt^e. S)a§ I)aB iä)

e^rli(^ get!§an, unb inenn mal)l etinaS 9te(^t§ au§ mir

tohb, jo tt)ei^ i(^ toem iä) e§ berbanfe.

2^(f) ^üjjc bie "^eilige ."panb, bic mir unb bcm gangen

beutj(f}en 3]ol!e beu SJßcg jum .Spimmclreid) gegeigt §at,

unb Bin

ßh). ©i'cetteng

ge^orjamer unb ergebener

SSerlin ben 29 SDeg. 1821. ip. |)eine.

Cand. Juris.
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2.

@h). ©jceüena

Bitte tc^, tnir ba§ ©lud 3U getoä^ren einige ^JJhuuten

t)ox Sitten 3U fielen. ^(^ tüitt gar nic^t Befd^tnerlid^

fallen, tüiH nur ^^re -öanb Üiffen unb njieber fort

gef)en. ^ä) ^ei^e .So. öeine, 6in 9i^einlänber, öertoeile

feit lur^em in ©öttingen, unb lebte öor^er einige ^a^re

in SSerlin, too iä) mit mehreren ^^t^x alten S5e!annten

unb 3}ere^rern (bem feel. SBolf, 25arn!§agenc^ &c)

umging, unb ©ie tägli(^ me^r lieben lernte, ^c^ bin

auä) ein 5]}oet, unb Inar fo fret) 3§nen öor 3 ;3a^ren

meine „@ebic§te" unb l^or anbert^alb Si^i-'^n meine

„Sragöbien nebft einem lt)rifc^en ^nter-meago" (3iat!Iiff

unb 3llmanfor) ^ujufenben. 5tu^erbem bin tc^ aud§

fran!, mai^te bepolb t)or 3 äßoc^en eine @efunb^eit§=

reife nac^ bem öar^e, unb auf bem S5rocfen ergriff

mid§ ha§ 33erlangen 3ur 9}erel^rung ©ötlieö nad§

SBeimar ^u pilgern, ^m h)al)ren 6inne be§ äßorteS

bin iä) nun ^ergepilgert, nemlic^ 5U gu^e unb in

üertüitterten Kleibern, unb ertuarte bie @eh)a§rung

meiner SSitte, unb öer^arre

mit SSegeifterung unb Ergebenheit

äßeimar ben 1^"' Dftobr 1824. .ö. ^eine.

Sdjnften bei ®oetOc -- (äejcafc^oit XIV. 18
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^ ) c p ^ u u @ t d§ e n t) r f f
au (^ o c t f) e.

&)x) : ©jceEeng f)aöen, tüte aUeg ©ro^e unb ©d§önc,

fo anä) unfcre ^JlorienBurg St^i-'ei; befonbercn ^iluf=

metffamleit getüüxbigt. ^ä) l)a6e t)erfuc§t, einen ber

f(^ön[ten !^tftox{f(^en 5Jlomcnte, beren ^euge jenes

benftDÜrbigc Sc^lo^ \vax, bromotifc^ bor^ufteKen, ben

^ompf nemlic^ beg f)od}l)ci-|igen .sjodjnteiftcrS .Speinndj

t)on $|>tanen gegen ein ftörrifdjeS, öcrtoilberteg unb

tiefüerberfiteg @ef(^le^t. .^elben^üft, aöer glütfüc^er

aU er, !§aBen 6tt): (SjceEen^ ü6er ein I)all6e§ 3a^i'=

!§unbert lang ben Banner ber ^oefie über bent ©tronic

einer [türmifc^en, öielfac^ beinegten ^eit emporge^altcn

unb ein neuc§, unöergönglid)e§ Udd) beutfc^er 2^ic^t=

!unft gegrünbet, bem lüir aEe freubig unb ban!6ar

ange^^ören. (SrIauBen S)iefel6en ba^er, ha^ xä) bie

@ei(^i(^te be§ großen Orbens^^^Jteifterö bem größten

@ange§=5Jieifter al§ ein 3ei(^cn meiner .^ulbigung,

meiner innigften 2ie6e unb ^erel)rung, ()ocl)at^tung§t}ott

üBerreii^en barf.

Königsberg b: 29^ 5Jlat) 1830.

Baron v. Eichenclorfif.



^ tt ]^ a n g.

I.

?{(^tm unb 35ettina öon 5(rntm an 9itemer,

1.

äöenn @tü. 2Bof)tg. mid) öergeffen '^aBen, fo bitte

iä) in Sl^rem Stammbucfte nac^julefeu, meiner 5i"an

erinnern (Sie ©ic£) too!^! noc^ unter beni Flamen ^Bettina

SSrentano au§ 3:ö|)U^, unb fomit loage ic^ e§ im 35er=

trauen auf unfere Betiberfeitige frü't)ere 33efanntfc^aft

^^nen mit einer 33itte läftig ju fallen, bie 3f)nen aber

in feinem Stalle öiel 5}lüf)e mact)en foll, ba e§ borf;

Miller Crten gelniffe untergeorbnete Sienftbare ^Jlänner

gibt, bereu ^J^ü^e iä) gerne beja^^Ien toill, ^ci) münf(f)e

nämli(^ auf etma üier.^e^n Sage ein Quartier in Söeimar,

Iro iä) narf) bem 20'"' anäufommeu benfe unb ^l^re

gütige 5tntmort im ßlepljantcn in Empfang nehmen
fann. Wcim 5Inforbcrungen an biefe§ Cuartier ftnb

nun jmar mannigfaltig, festen aber einige ber Se=
binguugen, fo fd)abet e§ nid^t. 1) iä) münfc^e bret)

3iinmer mit brel) 23etten
,

jmei) für mic^ unb meine

^rau , eine§ für bie ^ammerjungfer. SBenn iä) toon

SSetten rebe meine id) 5Jtabra^en. 2Benn ic^ eine .^üd^e

tüünfc^e, fo ift ba§ nur siebenfache ttiegen ^^rü^ftücfeng,

Gi-märmung ber Spcifcn. Söenn ic^ gern in einem

{{einen C)aufe mo^nte, too feine 93laffe öerfd^iebenartiger

9Jlenfd§en voo^ni fo Jücrben ©ie ha^ natürlich finben

unb tuenn trf) bie 3Inne^mlid)feit eines @arten§ toünfd^e,

fo ift ba§ nur 5iebenfad^e, trogegen mir bie 5^äl§e be§

(^oet^e'fcfien ipaufeS uiirfjtig Uiäre. (Sie fennen nun
meine 33ebürfniffe, biefen füge id) iiu 33itte belj, unferm
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öerel^rten @oetl§e nt($t§ babon ju fagen, meine i^xau.

lttünfd)te ü)n mit iljrer (^iegentüart ^u feinem @cBurt§=

tage ^u ü6erra|d)en, ©ie erfparen il}m burd) biefeS ^-l^er=

fditüeigen oÜerlet) 3^eifel, benn ba er i^r fein .<pau§

Bei) einem 33efud)e in 3Beimar metjvmatS angeboten, fo

tüürbe feine ®üte je|t üieUcid^t in $erfud)ung fommen,

biefen ä^orfditag anc^ auf mid) auS^ubeljnen, iüa§ feinem

^aufe in jebem Stalle läftig loäre, auc^ mir merben ba=

gegen üerfdimetgen, ba^ ©ie bie ®üte ge'^abt "fiaben, un§

ein Unterfommen in äBeimar 3U berfd^affen , mo bie

Xl^euerung ber SBirf^ätjäufcr jeben längeren 31ufentf)alt

verleibet. 2ötr merbcn ttjun, al§ menn ficE) 3ine§ bet)

unferer 5tnfunft bon felBft gefunben t)ätte. — ^ä) freue

mid) ungemein auf SÖeinmr unb Ijoffe auf gute§ Söetter;

id) freue mi(^ unter anbern barauf öon ^^nen ^u l^ijren,

ma§ für Iiterarif(^e 6onfpira,5ionen ber alte Ü}o^ Bet)

feinem 3lufentl^alte in ^ma mirb aufgebedt tjaben, ^r.

2ßald) l^at ^ier öon biefer ^ufammenfunft gefprod^en

unb e§ ^at mid) innerlid) ergoßt, mir ®öt^e unb ^0^
,pifammen 3U ben!en

,
jenen, ber mit rul^iger C>h-ö§e btc

fleinen literarifc^en ©reigniffe mit ben gemaltigen 2öelt=

Beget)ent)eiten jufammen überfietjf? unb biefen, ber fid)

nod) immer [im] Flamen ber 5)tenfd]:^eit nidjt aufrieben

geben !ann, bo^ fid) bie 5poetcn unferer Xage lieber in

©onetten aU in |)erametern langmeilen. — Sc^ empfel)(e

meinen SSrief bem guten ©lüde, ha^ er Sie in Söeimar

3ur redjten 3eit treffe, mic^ unb meine ^yrau empfet)Ie

ic^ aber @m. 3BDl)Igeborcn

ganä ergebenft

Subttiig 9Ic^tm bon SCrnim.

Berlin b. 14. 2luguft 1811.

2.

[SGßeimar, ©übe September 1811.]

ßieber 9liemer! ^ä) münfd^e Sf)nen ein I)er3lid)e§

!?ebeft)D^t 3um 3lbfd)iebe, morgen ober fpäteften§ über=

morgen reife id) bon ^ier, id) mürbe S^nen münblic^

meinen 2)an! für alle iyreunbfd)üft fagen, bie Sie mir unb
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meiner fyrau 6en?tefcn, ijahen 3ie nod§ einen ?tugen6ücf,

fo njirb mir ^^r 2?efu(f) luillfornmen fegn, iä) fann nicfit

gut 3U S'E)nen fommen, meit iä) ber ^^rau ©e'^eimerät^in

nac^ il^rem abfc^eutii^en 9tuöjrf)impfen meiner grau auf

ber ßemälbeauöftellung nirf)t of)ne ;3ngrintm begegnen fann.

|)Dc^ac^tung§t)oII ber 3^re

SubU). 3((^im öon 3(rnim.

9i ©. (eoüten etraa noc^ ©riefe, wiber meine @r=

trartung, nac^ meiner 9(6reife anfommen, fo bitte td§

biefelBen nac^ g^anffurt am 53tat)n an ^. gran^ 93ren=

tano im golbnen ^opfe ^u fenben, jebe 9lu§tage n?erbe

iäl fogleid) erftatten.

3.

granffurt ben 28 Cft 1811

ßiefter 9tiemer! @§ t^at mir '^er^lid^ (eib, bafe ic^

nid)t gu'^aufe mar, aB Sie une am legten xage ba§

93ergnügen ,3^res S9efuc^§ fc^enlten, in^mifc^en toirb S^nen
meine grau au§füf)rttc^ bie fonberbaren ^Begebenheiten

erjä'Eilt ^aben, bie unä in ben testen S^agen au§ ber

^täf)e ber ©e'^eimerät'^in bannten. S)a^ es @öt^e leidet

gett»efen märe, o^ne feiner grau etma§ ,^u Vergeben, meine

grau für i§re langgehegte fromme 5ln^änglicf)feit tröftenb

jiu belohnen unb mit ein ^^^aar Sßorten für bie ertittene

^ränfung jn entfc^äbigen, mirb Seinen eingeteucf)tet !^aben,

t)ieKeid)t ift es aber fc^ijn in i^m, baB er bie .5?raft

feiner äöorte nic^t fcnnt, bie fo üiete» gut machen fönnen;

mir ift es eine traurige ßrfa^rung me£)r gemefen unb

iä) I)abc fii)on frf)Ummere gemacf)t. Sern ^iitte icf)

il^m am |)ofe nod^ ein ^^aar Söortc jum 3tbfc^iebe

gefagt, er öermieb e§ aber, ungeachtet er mic^ freunblic^

begrüfte, mitt er un§ gern öergeffen, fo ftören Sie if)n

nid)t, fpriest er einmal mieber mit 9tnt§eil öon uns,

fo begrüffen Sie i^n recf)t ^zx^lid) üon un§, '^aben Sie

einige ^Dlinuten übrig unb Sie mollten mir ein ^^aar

2öorte fc^reiben, ma§ er macfit, fo mürben Sie un§ er=

freuen. Weim ©riefe er^Ite ii^ unter ber in meinem

legten ©itlete fdjon angejeigten ?lbreffe bei) ^. granj
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SSrentano, ©anbgaffe int golbnen Äopfe, batjin Bitte id^

üuä) ein ^^adet mit einem ^^etje ju fcnben, bev meiner

g^rau QU§ 23ertin nad^gefd^iift tporben, lücnn er etiua

unter 3it)ver 5lbrcffe in SBeimar ongefonunen. SSiet

©rüffe an ^. öon (^ötlje ben ©o^n, üon 3'^rem

ergcbenften

9(cf)im öon 5Irnim.

4.

[2Öeimar, gnbe :3anuar 1812.]

^ä) f)abe geftern unjere 3In!unft an (Soct^e gemelbct.

®a mir nun bie |)offnung genommen ift, fein SöotjtwoIIen,

n?el(^e§ id^ jo unt)er|d)ulbetertueife öerlo^ren l^aBe, tnieber

mit in bie .^peimat§ 3u neljmen, \o l§ntte iii) bocf) gern

nod) ©ie gcfproi^en, al§ melcfier getuil nie an ber .Oo(^=

ai^tnng unb SBieBe, bie id) p (Soetl^e I)a6e, ^lueifelt. ,on=

beffen tonnen ©ie burd) niand)e§ abgetjalten fel)n, unb

ber Verlauf öon ein paar ©tunben, ber no(^ .^tüifd^en

meiner StBreife, fonn iS^inen t)lelleid)t feine 931inute ^ixt

gönnen. Sa ic^ S'^n nun nid)t nie^r fet)e, fo fann id)

^f)m eine 23itte nid)t bortragen, mit ber iä) mi(^ an

@ie tnenben mu§ : (5pp ber junge W.af)kv tuirb in fur^em

nad) Berlin fommen, ein ©ammter öon allen ^ortraitö

üon ®ürer t)at bei i^m auct) bie (iopie öon bcm be=

ftettt, n)el(^e§ ic^ üor jtuei ^afiren an ©oettie gefenbet

^abe, njenn e§ iljm nun nidjt unangenehm ift mir e§

mit jurüdjugeben, fo loottte id) inftänbtgft barum bitten,

^n 3eit öon 4 5Jtonaten allenfa(§ fann ic^ e§ ^urüdf

fenben , toenn e§ i^m lieb ift e§ n^ieber ju ^aben, e§

ift i^m öielleid^t gar lieb eg je^t au§ ben 3(ugen ^u

l^aben, ba er mic§ nid^t me^r mag. ßinen folc^en i^ati

f)ab id] mir nie aU mögtid) gebad)t, unb gar bei einer

ütei^e, bie au§ Siebe ,5U i^m gemad)t luurbe, je,^t ba icf)

nid)t mel^r t^un fann toa^ ii)n freut fo mu^ ic^ bod)

unterlaffen tt)o§ i^m leib t^un fönnte, batjer toerbe id)

äBeimar geini^ nid)t toieber fe^en aufer auf fein ©e'^ei^.

©et) Stinen taufenbmal gebandt für alle freunbf(^aftfid)c

58emüf)ung unb guten äßiüen.

Bettine von Arnim.
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SieBer 9tiemer! ^ä) Irieber'^ole bie ©(^lufetüorte meiner

^i-QU, tnbem ic^ St)nen bie glücEIii^e 3(nfunft be§ be=

tt?u[ten ''Jßti^t^ nielbe, nur ber ^Jtaiigel einer 3(uffd)rift,

bie i^n an meinen Sc^mager in§ .^ait§ geliefert ^tte,

berjögerte ben (Empfang, ic^ toürbe ^^mn meinen S)an!

münblidE) aBgeftattet !^aben, trenn micf) nic^t einer ©eit§

bQ§ gän^lit^e <£d)tueigen (Sötte'S auf ben 33rief meiner

fjrau, tDorin fie iljm unfern 23efud) onfagte, anbrer ©eit§

alleriet) ^erlöumbungen ber {yvau @e^eimerätf)in, bie

mir l^ier mieber ju Cfiren gefommen, baöon abhielte ba§

einft mir fo freubige, fo befonberä bere^rte .6au§ mit

bem fcf)önen Eingänge, ber fanft anfteigenben treppe,

meld)e Götter unb -Halbgötter bctuai^en, inieber 3U be=

treten. ^Rit berühmten !3Jlännern ift ein beft^merlic^er

Umgang, gemeiniglirf) bleibt man am (Eingänge fte'^en,

biefer Se^re eingeben! ^aht id) fie alle auf me§rjäl§rigen

Steifen tjermieben, ®öt§e fennen gu lernen tonnte ict) mir

hod) nic^t gan^ öerfagen, ic^ fann aud) ni(^t fagen, ba^

iä) bereue, für einige 2age ber .ßränfung babe id) mehrere

red^t fc^öne Stunben in meinem Seben gemonnen, —
feine Schriften get)ören mir tote ber ganzen Söelt, er

mag fie mir gönnen ober nicf)t.

ßeben ©ie rect)t woijl unb gebenfen Sie in ©utem

S^res
ergebnen

'Qub: 3lc^im bon 5(rnim.

11.

^Bettina öon^rntm unb .ftan^lcr öon ^Dlüller.

1.

[Berlin, Stnfang ^Ipxii 1832.]

äBie fel)r baute id) für St)re 5Jlittbeilung, lieber

lyreunb, fo erlaube \d) mir <Bu 5U nennen, ba ©ie fo

freunbfct)aft(icf) fid) gegen mic^ bezeigen. — ©elni^ f)at
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ber Zob bon @Dett)e mir einen tiefen ©inbvucf gemacht,

unb einen unau§lDfi^(irf)en ; afcer feinen tranrigen, tt^enn

id^ bie Qufvicf)tige äBa£)rl)eit im SBort nirf)t auSjubrücEen

öermag, fo glaub ic^ bod) i^r am näc^ften ju fommen
tnenn icf) fage einen glorreidien (Jinbrud. — 3luf=

erftonben bon ben Stoben, aufgefahren gegen ^immet üU=

Wo er lüieber er!ennen mirb bie S^reunbe, beren ©eelen=

fpei^e er Heiben ftiirb biö p i^rem Übergang. — Tiun

lieber S^rcunb, ic^ gehöre ^u biefen bie nur in i^m Seben

]^aben, ic^ fpre(^e nitf)t üon i^ni, ic^ fprec^e 3U il^m; ii^

bin reid^lid) mit ©egenrebe t)on if)m belotjut; er bleibt

mir feine 3lntmort fc^ulbig, feiner 3ärtli(^feit öerfagt er

Slufna'^me, feine 35itte meift er ab. ^ie fottte ic^ mid^

nicf)t beglüdft fül^Ien aud) baburc§, ba^ er je^t enblid§

in bie reine 33(üt|e ber ©eligfeit ausgebrochen, 3U ber

er fid^ fein gonget jeitlic^eS Ji?eben l^inburd) borbereitete; —
mir ift e§ nun ^Jtufgabe midt) fo bict)t an i^n 3U f)atten,

ha'^ fein anbereS (äreigni^ ein f)ö^ere§ 9iec§t an mid^

behaupte, unb ba^ alle§ ma§ id) im ßeben aufne"^me

meiner i^ejie^ung 3U ^f)m 5Ia'§rung ftierbe, fo mirb fic^

bag 33eftänbige ber irbifd)en Sage audt) für ben ettiigen

Seftanb meiner li^iebe unb feine§ (5eegen§ berbürgen.

^ä) mu§ S^nen er,^e'f)(en n)ie mir§ in ben legten

3^agen feineS Seben§ ergangen ift; al(e§ fann ic^ i^^nen

nid£)t fagen, ©ie tüürben e§ für .^Ilufionen Ratten; aber

gemi^ ift, ha'^ iä) grabe in ben Sagen feiner ?tuflöfung

bom 3!)Zorgen bi§ in bie Üiac^t on i|n fc^rieb, ic^ l^atte

grabe in 6 ^a^ren nic^t gefdf)rieben, unb jegt mar e§

plögtic^ al§ fönne ic^ fein @nbe finben; grabe am <Bonn=

abenb, bem Sag, an bem bie 3'iad^rid)t feineS Sobe§ ^ier

anfam, ^atte icf) einen langen 33rief bon bieten 33ogen

beenbet unb mid) fo berfpätt)et, ba| iä) erft um 10 lUjr

in eine ©efellfd^aft fam, too iä) mef)rere neue 5Sefannt=

fd^aften machen fottte; man fragte, marum id^ fo fbätl^

erfd^eine unb tjatte bie ©rlbartung, ha^ e§ ber Xob bon

®oett)e fet), ber mi(^ 3U fel)r erfdjüttert fjobe; ha iä) aber

unbefangen ja mit freubiger 9^ü'^rung au§fprad): iä^

t)abe folange an ©oet^e gefd)rieben unb ber 33rief fe^

mir boppelt gelungen in iBegiel^ung auf mi(^ unb auf
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{"^n, inbem id) überzeugt tnäre feine Siebe tüiebev^u^

erlrerben, unb mi(^ fo gonj in§ ^inbttd^e ein'^eimifc^e

9>erE)ä(tniß 311 i'^m ^ereingefdjrieben t)abe, in bem allein

ic^ norf) mic^ auf ber redeten Stelle berührt unb i^m
öerbunben füt)(e; ba überfam alle eine feierlirfje i}UiIjrung,

feiner jagte etioas; nur ber f)efi'iid)e ©efanbte <^: ü. Steu-

bert fragte: „-^aben eie beu 33riet fd}on fortgeft^idtf?"

ic^ jagte; nein, aber ic^ trerbe i^n am anbern 2ag fort=

jcf)icfen; toie ba§ uun jonberbar ift, ttienn man öielleid^t

tief im @eift ben^egt ju f)Dt)eren 2tnftct)ten befähigt ge=

jammelt unb angejtrengt gen?ejen, jo giebt einem ba§

©ejelljdjaftticfic sieben, ttio atlej blos auf freunbüc^e ober=

flöc^lic^e ^Jtittfieitung abgelesen ift, eine 2trt Gontrecoup,

man fann in bie fü^n jte Suftigfeit auebrec^en, jo ging

mir§, e§ tcar al§ ob ber ©enius jelbft bie ^^eitjcf)e er=

griffen 1:)ahe, um bie Oiäber meines ^uncEenfprüi^enben

2Bi|e5 in rafct)em {y^ug ju treiben, unb mircEtid) fani

idj bor oHen anbern au§ S^tl ober üietmef)r id) t)atte

eigentlich allein bie 33a^n belaufen unb tonnte mir Ud=
lict) bie ^rän^e nehmen, inenn fie Pindar ba aufgef}ängt

t)ätte. Sie ©efeüfd^aft naf)m allen 3tnt^ei[, ic^ empfanb

jebo(^ immer eine mir frembartige feierliche 'Mt)rung

burd^ bringen, ba ic^ befonbers fortroötirenb ©oet^eS er=

mahnte, unb einmal im Übermuf^ in bie SBorte au§=

brac^: S^u "^aft bie §efe abgefegt unb fteigft auf, reiner

ftarer 2Bein: S)einem ^immlijt^en (Jr^^euger jum begei=

fternben Xruncf. — 2ßa§ jotl ic^ Seinen noc^ atte^S jagen,

lieber ^J^ülter, genug biejer ganje 9tbenb mar burd)!reuät

öon ätjntic^en für alle llmjte^enben mcrdniürbig auffal=

lenben tteinen 6reigni§en; öon meiner Seite War eä

ganj natürlidt), ba id) mic^ ben gan3en Jag mit (5(^reiben

an i'^n befc^äftigt ^atte; man ging um 53titternad)t au§=

einanber, ai^ icf) nad) s^au^ fam tag bie 3eitung am
33ette, mein So^n l^atte einen rotten Strict) unter bie

T{.aä)xiä)t gemad^t, unb iä) tas fie niie id) ganj allein

)xiax unb bie lange 'Dlac^t bor mir '^atte; rec^t jo, lieber

^JUitter, bejjer tonnte es meiner gan.j bi§ ^ur eigent^üm=

Itc^ften Snbitjibualität aujgeregten ^iatur nicl)t luerben;

jo ru'^ig, njie bie (frbe bas Saamenforn, na^m id) bieje
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9ta(i)rid)t in niid) auf, ic^ jd)Hcf gleid) fanft barüfier

ein, tüic bie ^rbe nud) tuüt)! fd)Iäft unb bie gan,^e 5latiir,

bei ber (S-mpfängniB cineä ^um frifdjen x;ebenefcim be=

ftinimten Saainenä; in ber Tiüdji ertt)ad)tc id) aBit)ed)=

jeliib: Iprad; mit il)m feelig feierlid), fdjlief tnieber, er=

iuadjte toieber, füi)Ite mid^ it)m tiä()er unb jo ging e§

bi§ gegen ben 3:ng, tt?o tdi bie ßmpfinbung Ijattc qI§

tüär er neu in mir erzeugt. ^Jleinen S13rie[ ben id) an

ii)n gefdjrieben fc^encfte ic^ at§ @rbfd]aft an jemanb

beffen ©eift bie @ema(t bcö feinigeu tief empfinbet; unb
ber äugleid) eine Ijeilige Sdjeu öor meiner !^iebe unb

33egeiftrnng pi it)m t)at; — aber fe^en ©ie mie fonber=

bar, id) |ct)rie6 fort an it)n, e§ befällt mid) auc^ nid)t

ber minbeftc o^oi^ifct al§ Jet) e§ üergeblici), bie @mp[in=

bung, ha^ er mic^ empfinbet, infpirirt, treibt mid) noc^

bi§ auf bie Ijeutige 8tunbe bap, eö ift meine S^nft,

meine ©eeligfeit, id) fann fie fütjnlic^ ben logen unb
©tunben ber befriebigenbften Öiebe mit i^m an bie Seite

ftellen ; 3)iefe S3riefe finb jebod) anberer ?lrt al§ man fie

im irbifc^en Seben ober auä) in ber ©rtofe finbet, id)

lege fie alle an einem Crt nieber, fie tcerben einft jum
33eleg feiner 9tpotf)eofe in @ittlid)er ©ra^ie, in getftiger

iL'iebe unb fd)öner Pietät bienen: ^ejt lieber Wiiün leg

ic^ Sfjuen uod) etma§ an§ .§er,^, mag id) auc^ in meinem

33rief an 9^r: ü: ©oef^e berüt)rt !^abe: @oet!^e l^at mir

oft angeboten, mir meine SSriefe prüd^ugebcn, immer
mit bem SSebeuten fie feigen il)m not^ immer fe^r mertt),

id) felbft mar tiicl ju ioeljmüttiig baburcf) betoegt, al§

ba^ id) eä l^ätte annet)men fijnnen; ict) fagte: id) ir-oHe

biefe uic^t loieber fe'fjen, e§ jerrei^e mir ha^ «^per^, er

foUe fie üerbrennen, ©oettje mollte es nid)t; mag nun
mid) aU ba§ l^eiligfte 9(nbcnrfen beglüden tonnte mär,

menn ic^ biefe SSriefc mieber in meinen ."pänben bätte

unb fo neue ';)cal)rung für mein 5ufammenfel)n mit {f)m,

meine 33efeurung ju bem ma§ mein ganjeg fünftigeg

Seben in 3(nfprud) nehmen wirb , unb momit, trenn e§

mir gelingt, gerni^ allen Q^reunben (S)oet^e§ ein freubigeä

Überrafdjen gefdje'^en mirb; meil oft zitoa^ üom .i*")immel

berfagt ujirb, moju man allen ßifer, alle 5ßegeifterung
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öertrenbet, fo fc^lreigc ic^ bor bei* .^anb notf); Sie (icbei*

5!JiüI(er, bie öon jctjer einen fo reinen Sinn für ba§

frfjöne nnb erf)aBne f)atten, bie nie mi^berftanben, raenn

e§ antf) öom geni5f)nlic^en Sebenetoeg abging, tnerben mir

gelüi^ bet)ü(flic^ |el)n; meine 93riefe, öon benen ic^ nod^

öorpglid) toünfcf^e, ba^ |ie feineS 5ltenfd)en 2(ug berüfjre,

benn fie getiören mir bem feurigliebenben, bem feurig=

geliebten; it^ lege 3t)nen bie^ alle§ an§ ^er^ nnb ^ob

bie 3uöerjic!^t, ha^ id)^ fo bem Beften 2BilIen anöertraue,

aui^ ju t^x: ö: (Soet^e ^abe ic^ ha^ outranen. Adieu,

^IjX ®ebi(f)t l^aben wir mit öieler Sanction in ber 9(benb=

gefellfct)aft bei Savigny getefen; bie f^eie^ii^feiten bei

feinem 3?egräbni§, jebe ^Inorbnung tcar fo ganj ange=

meffen, ha}i e§ fühlbar mad^t, wie fie gän,3li(^ anS ber=

manbtem (Sjefüf)! ^ertiorgegangen. &an^ bie iS'^^'ige

Bettine Slrnim.

äßeimar 8 Sluguft 32.

9{ed)nen Sie e§ mir nicf)t ^ürnenb ju, 33ere^rtefte,

wenn Sie 3^ve Briefe an Goethe noc^ nidit ^uxüd t)aben.

^ä) tonnte beren gewi^enfiafte 5tuffu(f)ung unb Samm=
tung 5iiemanben al§ mir fetbft öertranen, ba§ foberte biete

3eit unb Mü^e unb bei) meinen gehäuften @efcf}äften unb

oftern Stbloefen^eiten fam manche 5ibt)altung bo^mifctjen.

5iun finb fie, benfe id), alle in meiner ^anb; getefen

^abt id) felbft feinen unb nod) Weniger '^at ein anbereS

3luge fie erblidt. @I)e ict) fie aber abfenbe, bitte id)

um genaue 3?eftimmung ^^xcx bermatigen 3tbbre^e, ha

id) bon einer 9ieife nad) ^^saris '^ore.

SBie tief "^at '^i)x traurig=ert)ebenber unb freunblid)cr

lörief mic^ ergriffen, fo Wie l'inen Ggt.[offftein], ber id)

i'^n mittt)eilte. Sie lä^t Sie ^er.^tidift grüben. 2Ba§

fjören Sie bon S^^'eni Wadren Sof)ne?

5]^eine beften SCßünfc^e eilen a« S^nen t)in ! 3:reulid)ft

ber S^rige

bon ^DiüHer.
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3.

^ä) f)übt ^^nm, fel^r öerel^rter ^^reunb, ni(^t gteid^

auf ^'^ren mir fe'^r toiditigen 23rief geantroortet, Wni id^

immer Ijoffte in biefeii Zaqcn über SBeiiiiar ,511 fommen,

inbeffen I)Qt eö [irf) [0 gcftaltet baf] id) bieS mnt meine

Tour über ©öttingcn iinb Gaffel ne^me, um nacf) 5^-anif=

^urt 311 ge()en, id) bitte ©ie alfo ^^rer imerfdjöpflic^en

©efäUigfeit nod) bnrinn ein (Genüge ^u leiften, ba^ ©ie

meine mit ä^or[id)t gcfammelten 33rtefe mir nad; i^rand=

fürt fenben unter ber ^^Ibbreffe: 9^r: ü: Struim: ah^n=
geben bei Brentano Laroche in i^x. am 5Jiain.

^ei meiner 3wrüdfe'f)r I)offe id) äöeimar nid)t umgeben
3U muffen; fo fd)mer3lid) mir es oud) ift ben Crt mieber

ju fet)en, öon wo auö mir ber ©tern meines Seben§ teuc^=

tete, fo r)abe ici^ boc^ eine ©e^nfud)t mid) mit 3^reunben

3U befpred)en, benen ein ät)n(id)e§ gen»i^ unaustilgbare^

©efült)! bie ©tätte, Don mo ber ®tan,^ unferer l'iteratur

unb ^oefie fid) über gan,^ (Europa üerbreitete, cUiig l^eilig

bleiben mirb. ©eit ®oet^e§ ^ob ift mir bie ©el^nfuc^t

in 33e3ief)ung mit i^m jn bleiben tpie eingepflanzt. ©0
Xjaht id) benn üon bem 2ag feineS 9tbfc^eiben§ (benn

fonberbarer Sßcife fd)rieb iä) grabe in ber 9cad)t, tno er

im ©terben ioar, üon Slbenbs ununterbrochen bi§ ber

%aQ aTiibxad) an if)n) ija'b iä;) biefe Correspondence

6 2Boc§en o^ne unterbrccf)ung fortgefe^t, unb ba§ em=

pfunben mag anbre Seute mit fieberhafter 3Uifregung

be^eid^nen mürben; mir aber marö ein ^öd)ft glürf{id)er

unb natürlicher 3i'f^^i^^r ben iä) immer bema^ren mögte

med er öom ©emeinen abfi^eibet, unb oline angeftrcngte

^Plith)trdung öerebett; e§ mar mir eine äJerfoIjuung, unb
immer tönte eä in meinem ^^er^en: „©0 l^ab id) S)idj

bod) mieber." Unb bie Überzeugung, ha^ fo(d)e Siebe

nic^t t)ergef)en fann, bie it)re gan^e 6§arorfteriftid in

biefem 33ebürfniB »^)pig emig" ausfprid)t, t)at mid) in

bem 'DJioment feineS Übergang^ noc^ jenfeit§ reid) unb

gtüd(id) gemad)t. — 2Bie fel^r 1)ab iä) e§ bem föenius

gebandt ber mie ein 2id)tftra§t mir eine fcf)öne lUufgabe

für bie 3"^unft er(eud)tete, bie biefe ge'^eimeu finblid^en

^-öanbe auc^ im äußeren l'eben tierfinntid)en toerben, bie



— 285 —

jTii(^ fortJüä^renb bcin Sentf ^utoenben, in feinem ©inn
3U leben unb ^i)m 3U lieb ^u bencfen unb 3U f)anblen,

unb bie ber 9iac()tDelt belüeifen muffen, ber ®rei§ ift ge=

liebt Irorben lüie ein ^üngting öon ber jugenbücfiften

9tatiir, unb feine Sa^«, feine ©c^icffole ^aben biefer

SSegeiftvung einen S)amm gefegt. — ©eit 6nbe 5}tat)

arbeite icf) an einem Söerife, njelc{)e§ iä) ^nm beften für

G)oet^e§ 9[Jlonument t}eran§geben n^erbe; e§ toirb ein

^rac^ttoercf tva^ bie 3lrbeit nnb bie äufere @e[talbt be=

triff, bie e§ mit jebem ^practitmerdEe @ngtanb§ aufne'^men

fann; bie ßompofition felbft 1)a1)i^ id) unbewußt bloö ber

naiöen ßinfalt mit ber icf) immer ber @rfinbnng§gabc

tiertraute, ^u bancEen, ©ie f)aben bor ^mei ^afjren, menn
©ie ficf) noc^ erinnern, eine ©ci^e baüon in 35rücfenau

gefef)en, biefe !^abe ic^ nac^ ber ^Jtatur öerbeffert. S)a§

e§ mir ©rnft ift fönnen ©ie barau§ f(f)liefen, ba^ mir

bie |)erau§gabe fc^on je.^t an 2000 %^lx foftet, gfüdft

e§ — ttiie id) nidit streifte, fo faffe xä) bas ^Jlonument

unter ber 3(uffi(^t üon 2;f)ormalbfon in 9tom in 53tarmor

ouefü'^ren unb luerbe in jeber |)inficf)t barauf ausgeben,

ba^ es ber ^rocf)t, mit ber biefe ©onne bie @eifte§l)D^en

2)eutf(^(anb§ erteni^tete, nadjfomme; fo fang "^at 2)eutfd)=

taub gezaubert biefe§ ^^Jtonument feinem l^öi^ften 9iu^m

unb feiner eignen '»^^ietät ju fe^en unb vooi)l märe e§

fd^ön gemefen menn bie 3lpot^eofe fd)on in öoUer 33fütf)e

fid^ erfc^Ioffen ptte, mäfjrenb ber ©tamm, ber un§ bie

i^ülle ber ?5rucf)t immer mieber erneut
f
penbete, nod) in

unferer irbifdjen ^einmtl} mur,5ette. 3lber eä ^at nid)t

fo fel)n folfen; aber ^lueiffen mir nidjt: eine ^fufregung

baju, unb eine fo beftimmte ^^fnmeifung für bie 'Badj^

mirb ^infängticf) fet)n, um alte, bie biefem @efüf)l ber

gered)ten 5^nerfenntni^ beiftimmen, in ein 33anb 3U bringen;

unb man mirb gern beitragen, ba ber ^rei^ mä^ig fe^n

toirb; unb hü§, Söerd f)infäng(ic^ bie iuSgabe bedt. —
S)eutfd)fanb§ ^fünglinge muffen ju bem ©benbitb unfere§

S)ic^ter§ toaffal^rten fönnen, ein Monument ift nid)t un=

micfitig, e§ fommen Reiten, bie ©c^utt 'Raufen and) über

i>a^ (är^abenfte, bann ift ein fotc^e§ ^^ic^en f)eitiger

Söerel^rung einer ^Jtation öon fjol)er 2öi(^tigfeit. — Sieber
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,^eiT ü : ^]JtüIIer, ©tc felbft uub jeber bem ba§ 3(nbcnifen

@oett)e§ tuidjtig, !ann fid) toe^entlid^ um ba§ ©elingen

bicfeS für eine Q^rau äimlid) fü^^nen Hntcrnef)menö t)er=

bient mad)cn, idj tuerk ©ie unb 3t)^'e ©enoffcn bafür

nii, ha^ Sie c§ jo öiet Une niöglic^ in luregung Bringen

unb toerfareitcn, e§ bem |)Df in äöeiinar üor^eigen, irenn

c§ ein[t ba§ Xag§ iiid)t erblidt tjaten »irb; bie ^-rau

öon ©oet^e Bitte iä) in meinem 'Diafjmen auf.iuforbern,

i{)re ^ouej-tionen in ©nglonb ,^u Benu^en, um au§3u=

madien, ujie man e§ aucf) bort öerBreiten !önne, unb ^loor

möge fie nur eine geringe ®o[i§ bon meinem @ifer f)aBen,

ha mid) felBft Ärandljeit nid}t aBge!)aIten f^at, baran un=

ausgefegt ^u arBeiten, unb meine ©ebult gar nidjt gelitten

l)at baburc^, ba^ an einem !§ei|en üag bie 5^'Iatten ber=

ä,3t tüurben unb meine 3eict)nungen burc^ einen 3ufatt

unter ber 2Ba(3e rninirt tt)urben, iä) l^aBc [ie mit ge=

laffenem Mntt) üon frifdjem BearBeitet, fie finb baburd;

Beffer gemorben unb fo auc^ einem öiel gefdjidteren
,

ja

einem lüal^ren 5)leifter in bie .^änbe gefommen, ber aEe§

brau fe^t, fie jur gröften 3>oE!Dmmen't)eit ju Bringen, unb

ftatt rabiert inerben fie je^t in Tupfer geftodjen.

35er3eifjen ©ie, ba^ iä-) S^nen fo biet bon ettoaS er=

gellte it)a§ für ©ie bod) nur toie ein Slraum fel)n !ann,

fd)[ie^en ©ie fi(^ mit guten Söünfc^en unb ^uberfic^tlidtier

Hoffnung an meine Unternef)mung an.

^ä) grü^e ©ie bon C">e^'3en fo n^ie hit (ieBe Stna

(Sgtofftein. SDer fyrau bon Ö)oett)e empfe!t)(en ©ie mid) uub

auä) bem 5Dr: (Fdermann.

21ften Sluguft

1832. Bettina von 9(rnim.

9cDc§maI§ Bitte id) mir meine SSriefe fo Balb wie

möglich 3U fc^iden, ba id) gar nidjt tauge in grandfurt

Bleibe fonbern fe^r Balb meitergel§e.

4.

^ä) Ijatte mic^ fdjon in äöitteuBerg, tbo ic^ 3^re

6l)aradteriftid bon @oetl§e la§, barauf gefreut S'^nen

fd)riftlic^ bafür ^u banden, tbie auc§ für alle§ freunblic^e,
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tüQ5 Sie mir fonft noc^ emneien ^aben; id) tüax auä)

in ber glücfticfiften S)iepoiitioit ha^n, nac^bcm iä) biefe

9tebe in i^reu 6efd}aulic^en 2;t;eÜen fo gan^ aU wa^x
na(^emptunben ; ttf) erfnnnte unb ]pxaä) e§ qu§, bo^ e§

mit 3u ben Segünftigungen öon ®oet^e§ ©efd^icf gefjört,

fo treuen iU'rbünbeten für feine llnf{erb(i(f)feit anöcrtraut

3u fet)n. ^c^ njollte eö Ss^^nen felbft fo treu^er.^tg be=

treuem, n)ie c§ meine IMebe (bie bieöeid^t jejt in f)efti=

gerex i^ewegung tft olö je) fo tief rü'^rt, boB, tüie er in§

D!Jleer ber @tt:)igfeit eintaucht, eine fü^ne reine ^'ere^rung

il^n U^ ,^um Ufer geleitet, um noc^ bie hiebet öor feiner

leud^tenben 93afjn ,ierftreuenb 3U befämpfen; id) toottte

^^nen fo gerne meine .^od)Qct)tung betennen, bo^ ©ie
feinen ^ö^eren S'^^td 'i)übtn, als ba§, ma§ burdj &odi)c%

legten äßillen in ^l^re |)änbe gelegt ift, toie eine 3Uif=

gäbe feierlirfjfter 53eranttt)ortung tior @ott nnb ber 3u=
fünft ,^u löfen; ja icf) gefte^e St)nen gerne biefen n)ürbigen=

ben Vorrang ju, ben er S^nen tior Slaufenben giebt,

unb war fd^on früher überzeugt, hafj ©ie if)n auf jebe

2Beife tierbienen; — Ungern mag it^ biefe 33etl^eurungen,

biefe 5lnerfentni^ S^ve§ fd)5nen ^ßer'^attenS .^u @oetf)e,

hk ^tjmn tior ben 3(ngen ber 2BeU fo groBe (5()re bringt,

unb bei ^f)xm fyreunben l^o'^eS ^erbienft giebt, burc^

eine Älage unterbrect)en, eine J?lage, bie mic^ fo erfct)üttert,

ha'^ id) fd£)on feit 6 Sogen jage, bie mir %^xämn foftet,

hu mir fd)laf{ofe 5M(i)te mad^t, mir alle 2üd)tigfeit raubt

etmae gu treiben. 5Die mid^ au§ ber ßinfamfeit treibt

unter hu 5]lenfd)en unb bon ha nncber jurücf. aBa§ ift

fd)mer3ti(i)er al5 biefe Unrutie !
— £ grennb ! ©ie i)abm

mir meine 'Briefe an ©oet^e nid)t jurüd gegeben, ba§

tüa^ xd) f)ux in 3f)rem nod) Jrot)l tierfiegeUcn ^aquet
tiorfanb, finb meift ^Briefe tion 5lrnim; für bie id) feier=

lid) bände; aber bie ungeforberte 3urüdgabe j^ner i^ei(ig=

tl^ümer ift ja ein fo parier Seuieiä Sf)re§ fittli(^en Ü)efü:^l§,

ha'^ id) hod) rtio^l feine t^üxd)i ^egen barf, ha^ meine

93riefe, bie in feiner .^infic^t einen Söert^ f)aben al§ ben

einer feurigen i^icbe, bie ja niemanb anber§ angetjt toie

mic^ unb il)n; ba^ bie mir nid)t tiorent|aIten merben;— ^Jtein ©ie fönnen nid)t auf mic^ biefen ©d^merj



— 288 —

loften, ha'i^ meiner (SeTjrtju(^t bie £1113196 Duelle, an ber

fte fid) beritl)igt, öer[iege; id) f)Qb feine 93erBinbungcn,

bie mir genügten, id) l^ab !eine ©enü^e, bie mid^ 3er=

ftreuten, !eine ^^reunbe, bie mid^ ftü^en, feine ^rlttartungen,

bie mir ba§ Seben midjtig motten, id) lebe mit ben

STobten; ba§ lr»a§ iä) nod) erftreben miH be^ietit fid) auf

ben S^reunb meiner ^ugenb, ber meinem ganzen i'eben

®en{u§ mar, unb martid) iä) bin unter ben ^enfd;en

toie ein grembling. — Sie Stimme be§ J^obeS, ber

@t)re, T£)at feinen Eingang hei mir; menn ic^§ unter=

nommen 1)übe ©oeffieS SJ^onument 3U ftiften, |o brad)te

mi(^ nidjt bie 3lmbition ha^n; nid)t§ al§ ber ^it)fti3i§=

mn§ ber fiiebe; id) betradjte meine tieftige Seibenfc^oft,

bie mid) anf bie tünnberbarfte SBeife burd)ä gan^e Seben

geleitete, bie mid) taub unb blinb mad)te, bie mir aber

oft im (Seift bie ©e'^ergabe üerlie'^ unb bie 3wnge lijfete,

al§ eine ge'^eimni^üolle 6d)idfat§flaufel, in ber 5Bebeiit=

famfeit unfer§ erhabenen greunbeS. 5iid)t alle fönnen

eine§ ©inne§ i^n mürbeboll öeremigen, aber S'^ni, bem
©inen, ber alle§ fjo'b unb trug unb pflegte, toirb burd)

einen, bem geringften gtoax, aber bem ungeftümften in

feinen Infprüdien unb bem feurigften in feinem Streben,

ba§ ©l)mbol feiner 5tpott)eDfe aufgepftanjt merben; toenn

e§ 6ud) anbern 3meifelf)aft fdjeint ob id)§ burd)fe^en

merbe, fo bendt nur, ba^ toenn ber ^med fo ^oi^ fte^t,

hü'i^ nid^tg, mag biefeni 3tfed fid) fügen mu§, ein Opfer

ift, bann auc^ fein ^inberni^ ftatt finben fann, e§ fei)

benn ein göttlid)e§, ber %oh; — £> glauben Sie mir,

eä ift feine (Jitelfeit, feine Segierbe mir (f^re ju erioerben;

au§ feinem @rabe fproffen mir reinere SSlüf^en; fo gern

mie id) ollein unb '^eimlid) in feinen 3inii"e^'n toeilte,

fo menig ic^ mid) bamal§ um bie ganje 2öelt fümmerte,

fo unmic^tig fie mir fpöterl^in toar, ba id) i'^n mir öer=

lo'^ren glaubte, fo unbebeutenb ift fie mir aui^ je^t. @§
ift, unb mirb immer bleiben ein Raubten, ein Seben in

ber ßiebe, ein SSermäl^len meines l)eifeften 3!}erlangen§ mit

feinem @eift; unb fo: menn bie ^ritid, bie fc^arfe ^aä)-

tebe aud) taufenbfad^ auf mid) einfd)mettert, maö fann

e§ mir fd)aben? ^ä) fag e§ uoc^ einmal; iä) mad§e feine
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5(nfprücf)e an 5(nei1enntni§, ic£) maäjt fte nur an hin

Siebe, unb tiefe finbet fid) Bei foli^er Constellation

ein. —
S)arum, öereljtter ^^reunb, laffen ©ie mii^ nic^t bev=

Q^tbliä) meine fdimer.^Iidje (5et)nfu(f)t naä) meinen Briefen

üor iS'^nen an^gefprod^en '^aben, crfennen unb ertüÜen

©ie mein 33erlangen al§ eine ^pflic^t S^reä 23eruf§: in

®oet|eö ©inn nod; alle§ ma§ für i^n ju berid)tigen

ift ju öottftreden; er tnill e§ getni^, bo^ mir biefe jeelige

^at)tage, biefer 2^au meine§ 9^rü|Iing§ ba§ ^erj reinige

unb feine Söunben l^eile; er Witt e§, ba^ biefe lejte @po(^e,

bie burc^ feine 3Serftärung erleuchtet Wirb, fi(^ toieber

mit bem ilinberfinn meiner Siebe öerfc^melje; — Wenn
©ie e§ begreifen tonnten (unb i(^ glaube, ba^ ©ie t)iefleid)t

eö ef)er tonnen al§ biete biete anbere) mit Wel{^er Wnnber=

famen ilraft biefe ißtättcr meiner Siebe für mid) begabt

ftnb, ©ie Würben e§ atö einen SSerrat^ an bem t)eitigften

Ratten, mir aud) ba§ gcringfte Uor^uent^atten; fie burd)=

ftrömen mid) mit einem tjot)en (Snt^ufia§mu§ (unb id)

tiab U)n nötig,) fie geben mir Snfpii"ation 3ur ^unft;

ja id) baue atteö Gelingen auf ben geheimen Umgang
mit ©oetl^e, ber mir burd) biefe SSriefe gefidiert wirb,

eben fo aber ber^age id) and), wenn ©ie o'^ne ^)tüdfic^t

auf meine ^^orbernngcn finb. SBet^euern, befc^wören

fann ic^ Sinnen, ha'^ C^oetl^e fie mir me^rmat§ anbot,

ba^ i<£) au§ l^eitiger ©i^eu fie nid)t annaf)m, aber hk
junge ^rau bon (Soettje bafür berantworttic^ machte, fie

wieber unb ^War unmittelbar nai^ @oet^e§ ^ob in

meinen SSefi^ ju bringen; Welche 3Serantwortung fie aud^

übernal^m, imb Wenn fie fid) beffen nid)t me|r erinnert,

fo "^at fie ein fe^r f(^Wad)c§ @ebäd)tni^; fie l^at mir

ouf einen früheren 93rief, ben id) i^r bringenb barum
f(^rieb, feine SlntWort gegeben, hü§i lt)ätte id^ an i'^rer

©teile nid)t gef^an, benn Wenn fie bem Spater bienen

Wottte, fo mufte e§ I)ier {)eilige 5pftid)t fet)n mic^ 3U be=

fd)Wi(^tigen.

S)a^ meine S3riefe uod) atte bor^anben finb leibet

teinen 3tbeifel, £) laffen ©ie fi($§ nid)t berbrie^en nai^

benfelben ^u fud)en, ©oef^e ]§at fie mir bei meiner legten

Scftrittfn öcr ®oct^c = ®cfeUitf)Qft XIV. 19
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3ufammen!unft mit it)m nod; alle gejeigt, fie toaren in

öerfd^icbne ^aquete gebunben, unb er fagte mir, ba^

er [ie nod^ oft lefe. — dciermann fagte mir, ba^ (Soetl^e

furj bor feinem 3lbIeBen fiii) mit benen befc^äftigt l^abe,

bie ba§, tüQ§ mir feine ^ntter über i^n mitgettieiU l^abe,

entf)Qlten, biefe finben ficf) ni(^t nnter ben wenigen

blättern, bie mir bnri^ ^l)xt 6)üte ^ugefommen finb.

S)ann f)aben <5ie mir felbft gefagt, ba^ ©ie ^Briefe öon mir

in .^änben ge'tjobt trotten, in benen mit Stinte £anbf($Qften

ge^eicfinet finb; marum f)aben (Sie mir biefe nic^t mitge=

fd^tdt? — ^d) t)alte e§ freilid) für albern, ba^ iä) mid)

nid)t fd)äme S^nen ben großen Söerf^, ben id) auf biefe

SSriefe lege, fo grabeju ein^ugefte^en, aber lieber 5RüIIer

iä) fage e§ ^tinen noc^malg, e§ ift mein ein§ unb mein

alie§; unt eine leife ißerü'tirung mit bem (beliebten fe^t

man ba§ Seben auf§ ©piel, unb fel)n ©ie, bte§ ift mein

gan^eg Ieibenf($aftlic^e§ ^uf^ntmenleben mit U)m, inbem

iä) irieber lefe inie iä) mic^ nadj i'^m gefel)nt ):}aht, \vk er

mic§ auffer bem ganzen 2öeltleben in bie ^eimatl^ feine»

A^er^enS eintauchte.

S)a bin ic^ ja toieber mit il^m, unb fo öerbotgen,

ba^ mid) feiner mäl^nt, glüdlid^. D gönnen unb be=

fiJirbern ©ie mir bie§ ®Iüd, unb erfennen ©ie l)ierburc^

mie n)ic§tig e§ mir fei). — ^d) l)abe 5 ^afire in un=

uuterbrod)ner ^olge i'^m gef(^rieben, er 1)at mir feiten

geantttiortet, aber tt»enn ein !örief bon mir länger mie

8 bi§ 10 2;age ausblieb, fo fd^rieb er auf ein Kein

3etteld)en: „©c^reib! — iä) fann nid)t länger trarten".

— Unb biefe toenige äöorte jagten mir S^cuereifer ein; —
einmal fd^rieb er mir: „id) mögte S)ir gern ontttjorten,

allein 2)u :^aft aüeä felbft unb fo fag id) S)ir nur ba^

5Du mein liebfter <Bä)ai bift." — 6in anbermal: „©c^reib

mir Folianten" — fo luenige äöorte ^aben mid) bann

l^albe ^a1)x in Sltl^em gehalten.

ßieber Mütter, fd)reiben ©ie mir mit umge'^enber

5po[t ein :paar befc^n^id^tigenbe ^ei^^n, öerfpred^en ©ie

mir, ba§ ©ie mir alle§ unb jebeö SSlätd^en fluiden tooEen

unb fet)n ©ie bafür belol^nt mit bem innigften S)and, ja

mit einer treuen SlUi^änglic^feit.
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Savigny, Varnhagen, bte ]iä} beibe S^nen empfeitlen,

unb anbre 3^i-*eunbe ^aben mir meine llnrufie um meine

^Briefe öermiefen unb fagcn: e§ leibe feinen 3tt'eifel, ©ie

mürben getoi^ alle§ aufbieten, mir biefe ^4>apiei-'e i^=

fammenjubringen; guter 5)lüIIer, madien @ie e§ mal)r.

(5§ muffen \\d) and) noä) S3riefe borfinben au§ einer

fpäteren S^it, öor ungefä^^r 5 Sahiren mar iä) 4 SBod^en

in äöeimar, ba fc^rieb id) itjm a((e 5Jlorgen. — SBenn

bie ^^^apiere in Sa'^rgänge georbnet finb, fo finben fid)

bie meinige ^mifc^en SInno 7 unb 12.

9tun :^ätte ic^ mein ^erj bor S^nen erleichtert; unb

e§ ift mir fd^tner gemorben bie fteber'^afte 5tufregung

in mir ju bämpfen; bielleict)t ift e§ ungejiemenb fi(^ fo

menig bejä^menb ausjufpredien, ber^ei'^en ©ie e§ mir. —
^ä) bende, eö !ann Seinen feinen 3(nfto^ geben bie

©eele in i'^ren eledtrifc^en Berührungen ju erlennen.

©0 ift e§; ict) bin burdijucft bon biefem g^euer ber 51n=

nä'^rung an if)n, unb feltfam buri^fc^iffe ic^ in mic^

berfd)(offen ba§ äufere geben, unb fü^te unb erfenne

mic^ felbft nur im i'ergangnen; id) fe'^e l^inein in biefe

3Belt nii^t mie in ein berblüTjteg 9icic^, nein iä) fü'^te

in i^r bie S3ebrängt{}eit einer jungen ÄnoSpenmelt, hk

bem Reifen ©onnenftra^t ber ßrinnerung fic^ erfd)lie§en

toill, unb barum, lieber bcre'Cirter O^reunb, meine Briefe.

ilUt ^uberfic^t, bie mit^ befd^mic^tigt, unb mit bem

freunblid)ften Sßillen bin ic^ S^nen gan^ ergeben,

am 18ten 5^ob: 1832. ßettine.

5.

D lieber äan^Ui titulier, id) bitte ©ie l^eralic^ unb

brtngenb unb be'^mütig, ueTjmen ©ie 9iüdfid)t auf folc^e

bringenbe Bitten, unb beantmorten ©ie meinen Brief,

ben iä) bor 8 Sagen an ©ie gefc^rieben, unb berfpred)en

©ie mir feierlich, ba^ ©ie jebe§ Blatt ma§ ]iä) bon mir

finbct mir fenben mollen; gemiB ift auf irgenb eine

2Beife manc^eö Paquet bon meinen Briefen an ©oet^e

überleben morbeu, benn ©ie lüollen mir gemi^ S'tire 3"=

fage Ijalten, unb mid) feinen Berluft erleiben laffen, ben
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nur hex Begreift, ber eine 91t)nbnng baüon fiat, lüie tief

iä) mit ©eele unb @eift in biefen üertüeBt Bin, ben man
jejt 3U ben aligefd)iebnen 3ät)tt; — 6r i[t tob! — fo

I)at(te e§ ja öon allen 3ungen, bie feinen S3erluft au§=

fprad)en, mir aber regte fiel) ba§ fiol^e .^»er^, unb nid}t

cinftimmen lüoUte e§ in bie allgemeine Jllage, ,^u ber

fid) bie ijodjgebilbeten betannten; nein nie ftimmt bie

Siebe ein! er lebt in biefem innerften ©et)n, mo e§

gilt; — er lebt ba too bie ©eele ben (Spiegel aufftellt

unb \iä) Befd)aut, tüo fie ben ©lanj getDat)rt, ber fie

burd)leuc£)tet, unb fie bered^tigt ^u glauben an ein gött=

Iic^e§, ba§ i'^r innetno'tint.

3)ie Siebe feuf^t, unb jeber (Seufzer ber^altt, fie lächelt,

unb e§ ift al§ ob Sid)tftra^len fiel) im Sßieberfci)ein

fpielenb brecl)en, fie rteint unb biefe 2:il)rönen jerrinnen,

man !ann fie nid)t toie perlen auf einen f^^aben reil)en,

ba§ poc^enbe ^erj, ber geli)obene ^t^em, fie befi^tuidjtigen

fid) tuieber; ba§ Stnbenden an eine Vergangene 3eit 9iet)t

faum no(^ luieber, ba^ e§ eine 3eit hex Gntpdung toar,

mo ber @eift über attc§ irbifd^e 33ebürfni§ tuie über

überföunbenen Srop'^äen fid) er^ob unb im ©efü^t ber

ßhpigfeit ber Siebe feine eigene begrünbete; — unb

boc^! mer biefe bamatige 3eit aufgiebt al§ eine öergangene,

bie nid)t mel^r ^erüberlendt in ba§ ©en^ebe jeber 9}linute,

irie fann ber Stnf^3ru(^ mad^en an Unfterblid)!eit, ba er

felbft ein göttlicf)e§ Iebenbige§ SBirtfen al§ abgefc^loffen,

al§ au§ il^m ouSgetreten aci^tet. — 3Benn mir bie^ eine

einzige nic^t me^r einberleibt fet)n foE, bie§ Steuerelement,

ba§ nun bod) einmal in mir geföirdt l^at, mag fann id)

mir ha nod) 3ufpred)en at§ ba^ ii^ ©taub unb 5lfc^e

bin, gleid^ ber ©tätte auf ber ein ^euer ertofc^.

äöa§ foll id) @udl) noä) fagen? lieber 5JtülIer! —
S)iefe 33riefe finb er feiber; ba^ id) fie t^eilmeife er=

galten unb uid)t alle, ba§ mad)t mid) bobpelt unglüd=

lic§, ja unglüdtid) ttiie ben, bem ba§ ^eiligfte ^ugefagt

toar in ber Siebe, unb barum betrogen mirb, inbem id)

einzelne SSlätter burd)la§ füllte id) auf§ neue ben Sauhex=
Ärei§, in beffen ©renken fi(| mein ^nnere§ allein belebt

fül)tt. ©oE i(^§ no^ auf anbere 2Beife bart^un, toie
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jebeS 33Iatt öon mir, bem feine ^eai^tung \iä) geneigt,

mir ein unöermirtfbareS (Sigent^um tfö^eren l?e6cn§ Bleiben

mnP — 9lein ^finen Braud) idj§ nid)t ^n öerfinnlidEien,

tt)ic biefe ^ejic'^ungen ju ifjm nicf^t aufge'f)oben, lüie

jie öielme^r mein einziges SeBen au^nmcfien. >^ier in

meinen 3]ier=3Bänben: e§ gef)t feiner aus unb ein, ber

mic^ nnr üerftänbe, nienn id) Befennen moHte, ba§ id)

mit it)m leBe, ba^ id^ an fein 5!)lit(eBen glanBe, ba|

eine 5yertt)anbfd§aft, hk fo Wenig aufj^ulöfen ift a(§ eine

33Iuteüern»anbfcf)aft, mic^ i^m geiftiger äßeife Binbet;

3t)nen fann icf)§ aber bcfennen, ©ie merben feinen SBa'^n,

feinen ©djU^inbel brinnen finben baB ic^ mid) auf biefer

33rüife l^inüber fü(}(e. 3d; frage ©ie fefber: Söo fott ic^

5taf)rung finben für bie 2kU, bie boc^ allein ha^ iöe=

gef)renbe ift, njenn nii^t in 3^m? — S)rum, berfagen

©ie mir nid)t h)a§ mid) nähren fann nnb geben ©ie

mir alle§ toa§ mir i^n miebergiebt. Unb fe^n ©ie

nid)t böfe auf bieä bringenbc Sitten, ^d) bin frand

unb mu^ feit 8 Sagen ba§ ^immer f)üten, bei trübem

SOöetter fe^ ii^ in bie 3ufunft, ba§ Seuni^tfetin, ba^ einft

fd)önere Sage fommen, giebt meiner ^^ieberlanne einen

milben ja beinaf) bel)agti(^en Sfnftridi, unb fur^: e§ tf)ut

mir h3of)t ba^ mir bie Siebe toe^ t!)ut.

3tuei 3eiiei^ öon SDnen lüären mir miditig öieUeic^t

folgenben ^nf)alt^: „^d) initt mir -litülje geben alle§ lt)a§

fic^ öon hin ißriefen nod) üorfinbet jufammeu jn bringen

unb e§ treu unb gettjiffenfiaft jurüdgeben."

5]tüIIer, n?enn ©ie mir bie§ jufagen, redjuen ©ie auf

ben innigften 2)and, auf bie ein.^ige SSefriebigung einer

eblen 5ktur, ne^mlic^ ba^ ©ie fi^ mit 3uöerfid)t fogen

fönnen, ©ie '^aben mir, (ber burd^ feinerlei irbifc^eö mef(r

ein 3ufagenbe§ ©lud fann bereitet werben) unenbtid)

wo'^Igetfian.

am 28ten 5Jloö: 1832. Bettine.

6.

5)leinen Beften Saud bafe ©ie mein g-te'^en, mein

©euf^en pp erhört ^aBen. 3lber bamit ift§ nic^t aBge=
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maä}t, iä) U'crbe fortfahren üon ^tit 311 3ßit einen @tD^=
feuf^er an (Sie ab^ufenben; unb toenn ©ie anc^ öon

ßanbtag§9cfd)äften niebergebeugt Uiären, ^aBen (Sie immer
noc^ Qnt ein Billetdoux 3U lefen iinb nic^t unbeant=

mortet 3U (äffen, fo fönnen Sie aud^ meine Billets amers

lefen, Bebenden, ermägen itnb Befriebigen. ^c^ mei^ e§,

anö fidlerer Quelle, ba^ mancfje Reiten an (Sie eingeben,

bie (Sie 3U einem fü^en 5Iad)ben(fen tierteiten, Bei beren

SSeantlüortung ©ie mancEien 35iJ3 in bie ö^a'fine ^1)xtx

geber t^un, unb Wo 3t)re 33etrad)tungen öom fetten

ßid;t beg 31age§ Bi§ 3U bem ber Sterne fpajieren get)en;

ba muffen benn bie Sanbtag§gefd)äftc aud) rüden. @§
finb ja auc5 ntdit meine 33riefe, bie mir fo fe^r am
.^eraen liegen, e§ ift ber fü^e Umgang, ber Seegen feiner

ßieBe, ber mir barau§ toieber erlüäd)ft. ©tauBen ©ie

bo($ baran loaS tc§ in Söeimar Sinnen münbtid} gefagt

l^aBe, ba^ e§ bie Basis meine§ innerlid)en @lüde§ ift

mi(^ leBenbig in fein Seben Ifjtnein an füllen. S'^nen

felBft ift ja bie 5>ermaltung feineS 5^ac^Iaffe§ ein toa'^reä

$]ßriefteramt, 3um menigften gieBt e§ S^nen im 2tngefid)t

bort S)eutfd)Ianb biefe äßürbe unb ic^ gtauBe, ba^ e§ mit

9iec§t ber (Stol^ unb bie i^veube S|re§ ßeBen§ ift. 9tun

fe^en Sie: id) Bin ein SöeiB, üoH leBenbigem Ieibenfd§aft=

Iid;em ^euer, bie S^age meiner ^ugenb tuaren tro3 meiner

33erü(jrfamfeit einaig unb allein öon biefer SieBe ju ^'i)m

erfüllt unb feine anbre SieBe "^at mic^ ergriffen; früher

mar iä^ Blinb für alleS unb l^aBe nid)t§ gefe^en mie

t|n; fpäter mor id) fetjenb, unb au§ Srfenntni^ nur

i^m getreu. Unb je.it: ttia§ fönnte benn mein <^er3 nod)

uä§ren, nod) erfüllen al§ BIo§ bie ßieBe biefer ßieBe;

ja fetm ©ie nic^t B5fe, ba^ iä^ ungeftü^m Bin unb fagen

©ie fi(^§: ba^ bie ßeibenfdjaft mic§ Betoegt nod) einmol

an feiner .^anb bie gluren jugenblidier ßrinnerung 3U

burd)laufen unb red)nen Sie eö mit 3U ben Befriebigenbften

©enüffen, bie ^^nen au§ ^^rem freunblidjen Söillen er=

toac^fen, einer folc^en Üteligion lieBenber ^pfjantafie hie

Söege 3U Ba'^nen.

©et)n ©ie auc^ nid)t graufam, 3U glauben, @oetf}e

it)obe biefe 3ei(^en einer fo !)errlidjen ßiebe Verbrennen
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fönnen, toarum fottte er e§ getrau ^aBen mit einigen,

unb mit anbern nidjt; iia alle öon gleicf)er 53egei[trung

ausgingen. Teein, lieber 531üIIev, inbem fie meiner 6iier=

fuc^t, meiner ©e'^nfucf)t nac]^[id)tig nnb gefällig finb, unb

mit bem ßifer eine§ treuen g^reunbeä mein burftigeä,

mein ber^etirteS ^erj Befd)Wid)tigen, glauben ©ie boc^

pgteii^ aud) an @oetl^e§ Pietät, ber mir e§ fetbft gefagt

l^at, ba^ er mir biefe 33riefe jurüd laffe bamit iä) in

itjnen mid^ ju i'^m t)inüberfd)toingen fönne; benn er tuar

e5 jufrieben ba^ id) biö jnm 6^nb meiner 2:age il^n bei

feinem ^Jtamen menn aud) anö ben äöolfen ^erauöforbere.

— ^a glauben Sie, er f)at fie nid)t öerbrennt, er mar

fo meid)müt^ig, fo frennbtid), fo l^erablaffenb gegen jcbeg

^Bege^ren an i^n. 9iein er '^at meiner Seufzer, meiner

^egeiftrung, meine§ emigen Siebe§burfte§ ^euöi^i^e »^i^t

öerbrennt.

©uc^en ©ie lieber 5JlüHer unb befdienden ©ie mic§,

ic^ n}itt and) gerne märten unb bertrauen.

2ld^ mie ge'^t e§ l)icr fo munberlid^ '^er, mie magt

e§ ^ier fo man^er, ber nichts ju magen '^at, über i'^n

3u fpred)en, biefer '-Balfam ber 55lenfd)l)eit, ber nid^t öer=

buften mirb, unb bem bic ©ermefung ni(^tg anliaben

mirb, er ergießt fic^ atten bie il)n einjuat^uien ftard

finb. 2^a ift ein ©ebidjt öon knappe '^erau§ gefommen,

an biefem :^at fid) bie gan^e Pietisten unb Jlieologen

2Belt erbaut. ®arin merben feine '^ol^en ßigenfi^aften ge=

pviefeen unb jule^t ^ei^t e§: äßarum O äßeifefter ber

5Jteifter ftel)ft S)u nid^t mit im Gljor ber feigen @eifter?

SBeil 3)u leine ^Religion ^aft, meit ®u ©ott läugneft pp.

£) mürbeft ®u nod) einmal bod) geboren, unb neigt' an

S)einer 2Biege fid) bie 5Jlutter ©einen C^ren, unb flößte

burc^ fie ©einem ^er^en C^'^riftentl)nm ein, bonn n^ollten

mir S)ir l^ulbigen, bann tonnten mir bie ßmigfeit mit

S)ir burc^teben pp.

©teS @ebid)t l^at t)kx fo öiet 3lnffe:^en gemad)t, ba§

e§ überaE berührt mürbe al§ ein ma'^reS ^JJteifterftüd,

unb fo f)ah id) benn aud) etma§ öon feinem ungefel^ren

Sn^^alt erfa'^ren. ^amentlic^ '^at ©teffenö fid^ babei

compromitirt, ber e§ {)errlid) fanb unb ftard über ©oet^e



— 296 —

babei beliBerirte. S($ T§aB§ i^m ater gefagt furj unb

bünbig: „£) 5p'^iIoJDp'§ taffe btr "heimgeigen, ba§ ift

fd^uftig".

SÖie öiel fc^öner ift e§ Bei ben SGßeimaranetn , bie

feiern it)n unb e§ ift boö @efcl)äft i^rer 3lage, ben Stempel

feines ^hi'tiTnä ^u fdjinücfen, unb bae ift bie toa'fire Pietät,

bie baä göttlii^e in ben ^reunben, in ben abgejctjiebnen

i2)eroen ber 3eit rtid^t antaftet, bie e§ belüac^t, bie iiä)

i^m mit @t)rfur(f)t beugt, unb nidjt ben -^errn fpieten

tüitt in bem t)ö^eren ©tement fonbcrn fic^ befeligt em=

pfinbet unb betennt öon i^m getjoben unb getragen ^u

fet)n. 33teibt immer fo S'tjr SBeimaraner, unb beiraljrt

6uc^ bor anbern ben 9hil}m feine S^reunbe ^u Reifen.

Adieu lieber ^an^ter. 33er3eit)ung unb (^en)ät)rung. —
Unb Qud^ bie ßrloubni^ bann unb luann 3U fdjreiben, ju

bitten, ju bandfen.

12ten 3)ecem. 1832. Bettine ö. Arnim.

©rü^en @ie freunblic^ft öon mir alte bie mir freunb=

lic^ finb, aber auc^ bejonberS ben ßdermann.

7.

Sieber .^auäler 5RülIer

^ier finbet fid§ eine @etegenl^eit ^1)mn aEe @rü^e

mit einemmat toieber jurüct ^u fd^itfen unb S'^nen alleS

tn§ @ebäct)tni^ 3U ))rägen n)a§ ii^ n>ünfct)e ba| Sie nie

bergeffen mögen. 3)er Überbringer biefer ^ei^^n ift ein

einfici)tiger in alle§ wa'i id) bistjer, ic^ fann fagen mit

Slufopferung meiner @efunbf)eit für ba§ (Setingen meines

3Sor^ben§ unternommen t}ab, ba§ !§eift er ^at meine

3ei(^nungen gefet)en, meinen unermübeten @ifer tro^ aEer

ungünftigen Umftänbe unb aüer entgegenmirctenber yRädi)W.

— 6r t)eift 2)octtDr 33raun, tüünid)t ^^mn empfotjlen 3U

fet)n, iä) mai^e il^n baljer ju gteid) ^um 33oten aller

meiner guten äBünfc§e für ©ie: bleiben ©ie mir unb

meiner ©efinnung gewogen unb ba^ fic^ immer U)ieber

biefelbe Sreue unb Unöerte^lictifeit be§ gunbamentS ber=

fetben erhalte.
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Varnhagen i)at Sroft empfunben bon bei* 5lrt tüte

fein iSuif) öon Rahel in unferm ^uBticum aufgenommen
morben. ©eine etoige ©ef)nfurf)t, fein Sebürfni^ i^rer !ann

ieboc^ babur(^ nic^t gemilbert tüerben, jeber Stugenbliil,

hzn er fii^ mit i^rem ^JIad)(Qffe fcefdiäftigt, giebt i^m an,

meldj einen Bäjü] er in il^r befa^, in unfrer jejigen 3eit

foo un§ fo großes berlo^ien gegangen unb fo toenigeg

noc^ übrig ift. '^^Itin angeftrengteS Seit^nen l^at mid^

fo herunter gebracht ba^ idj einer ©r^otung bebarf, id§

werbe nac^ Bresben gelten hk (ieben ©gloffteinS ba treffen;

unb bort eine Gorrespondence orbnen gwifc^en mir unb
@oett)e§ 'DJlutter, bie id} öom Üi^eingau au§ mit it)r ge=

fü|rt Ija'bi, iä) befi^e an 20 Briefen öon i'§r, ein ^äja^

ber niegen feiner qüxi] ungeTjemtcn 3Iatürlic^!eit n)aljrf(f)ein=

lief) al§ einziges S)ofunient über bcn (S|aracEter öon @oet|e§

^JJtutter einen ^öct)ft intereffanten 3(uffcl^lu§ giebt. — ^tan
fie'^t in Ü^nen ha^ fiebere, bie Söürbe, bie ^^inblic^feit,

53orurt|eiI§frei~§eit, befonberg finblidfie Pietät, bie fic^

fortn)ä|renb au($ in feinem SBefen fpiegten, toer bie S3riefe

lieft fann nur fagen: ©o nur fönnte (Soet^eg 5Rutter fet)n

unb nic^t anber§. S;er S)ocftor ^raun ^ot bie Lecture

bon einem X^eil berfelben ange'^ört unb toar gauj babon

l^ingeriffen. 3d) ttierbe fie al§ Sln'^ang an mein ^nd), ba§

irf) jum beften be§ 53bnument§ bem Sic^t anbertraue, geben.

2luf meiner Üieife tnerb iä)^ ^offentli^ fo meit bringen.

3Benn tc^ bJieber ^urüd fomme (ege id) bie le^te ^anh an

bie 3ei<^"ung unb bann ftoffe ic^ fott fic^ alle§ gum @e=

lingen fügen, icf) rechne babei auf ben guten äöillen aller

@uten unb ßblen bon ©eift mie bon C^^er^en, ic^ !^offe bon

benen foE fid) feiner babon au§fd)lieBen ober entgegenftelten.

SSerlin 24 3lug. 1833. ^^xz ^reunbin Bettine

bon 3Irnim.

Sieber Äanjler 5JiüIIer, 2öa§ mactien Sie mir 3?or=

irürfe in ^1)xtm legten ©(^reiben ? äßie ift e§ möglid^

ba^ ©ie glauben fönnen, iä) fet) burd^ SBeimar gefommen

of)ne ©ie p befud)en? — ^d) bin feit 3 SfQ^ten nic^t ^ier
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üom Qkd Qcfüinmcn, beim je,^t [inb e» iüot)l -i ^ai)xt ba^

id) mit meinem 33uc^ burrf) Sßcimar tarn.

2Bie fbnnen ©ie bcncfen hafj icf) bom (Slep^ntcn au§

nid)t augenBtirflid) ^u 3t)nen gebmmen fein lüürbe? — unb

Joie foHtc id; ©oet^eS ^*Qau^ unb ©arten unb öoraB feine

3lngef)örigcn nii^t aufgcfudit I)aBen? — Söie tonnen ©ie

fo ipag öon mir benden ? — ^CRe'tir n)ie je, licBer ^reunb,

ift mir f)immel unb ßrbc in Sßeimar am C^er^en gelegen,

jeber 2;^autropfen bort löjd^t ben S)urft benn e§ ift ber

SBalfam meiner ^ngenbjatjre in itjm unb bie tauen Slbenbe

im ^ard bort finb noc^ erfüllt mit bem ^i^uter öon ba=

mal§, Wo id) ^^offen tonnte, ber ®egenftanb ber ben ent=

gegentommenben ©chatten merfe, fei ©octtje ober ber -^er^og.

©ei e§ mit bem Ilob mie e§ UJoHe? mo einer mäd}tig

geloirdt '^at, ha belebt unb er!)ätt unb erzeugt er ba§ Seben,

n)ie foEte er nid)t aud) (eben? — unb wie foHte mir bie

©tätte bie er feine§ 33ea(^ten§ n?ürbigte nic^t f)eute l^eitig

fein unb immerbar. ^^llfo S^reunb, fo lang fein SSote an

3'^re Xl^üre flopft ber mic^ melbet, fo lang ift bie ßettine

and) nic^t bi§ SSeimar gefommen. 5Jtel)r mie je l^ob ic^

©el)nfud)t bort bie 3Säume 3U genießen, bie bie fleinen

3iul)eplö^e befd)otten, n^o id^ oft in ßrtoartung unb in

21rüumen ber ©rinnernng gefeffen '^abe. Seber -J^ofe liebt

fein 9iet)ier. — äöa'^r'^aftig in Söeimar bin id) midj tleineu

^afen jum erften mal geuja'^r gemorben. Unb ^^reunbe unb

g^rüd^te unb ßuft unb ^"jimmel unb S'^re ßr3e"^tungen unb

olle§ fd)eint mir bort nad) meinem ®efd}mad.

Sieber ^Xiüller, id) tjü'b bomal§ um ba§ ^Portrait in

®t)p§ (^33iebaille) öon ©oet^eS 33ater gebeten, ©ie fagten

mir bie i^xau bon ©oetlje fönne ni(^t ergrünben ioo fie fie

gelaffen l^abe; ^at benn feitbem nic^tö toieber baöon auf=

getaucht? — follen unb muffen fie üerloliren fein? — e§

ift bo(^ unmöglid^ ba^ fie ganj fort finb? — ift nid)t§

bon biefcn 5|]ortrait§ in be§ ^eraogS 5iad)la^, l)ängen fie

öielleid)t auf einem Sagb ober SuflfdjloB öergeffen an ber

3Banb? — in Xiefurt^ — in 6tter§burg? — in Belvedere

ober fonft mo? — ober auf ber ^Bibliof^etf ober bei f5reun=

ben? Söei^ bie i^rau öon ©piegel ni(^t§ babon? — ober

fonft jemanb au§ ber frül^eren 3^^^ — fragen ©ie ben
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je^tgen ^ergog, er ift bie ©üte unb ^eraBIoffung felbft, er

toirb gern 9iebe fte^en. ^J3lein ÜJIonument, beffen 5(u§=

füfirung jejt immer nä^er rüdt; benn tüte id) nic^t gtoeifle

gelingt meine ©rpebition nad] (^nglanb ; nun bie§ '>)Jtonu=

ment rtirb, tuenn ber ßon^ler mir ba,^u beEjülflirf) fein miü,

matjrfc^ einlief) in SSeimar um -ij^erBerg bitten unb icf) freue

mid) barauf alg auf meinen beften 2ag.

fcd)(ie^tict) empfefjle id^ ben Überbringer at§ ein .!^etUg=

t^um nu5 unferem ßreifj, ha ^^U'ofefior Stande ben '•Icamen

i^Jausfrennb fo gut mit '}{ed)t trägt a(§ fei er if)m in ber

l^eiligen Saufe ^ugefommen. ^ä) bebarf nid^t S^nen
met)r empfe'^IenbeS üon i!}m ju fagen, ba er burdj feine

©ete^rfamfeit rt>ie burc^ feinen 9iuf ,3U üict ^tffinitüt mit

Stjnen t)at, al§ ba§ St)nen bie 3eit feine§ 21ufentt)alt§ in

äBeimar ni(^t auc^ midjtig fein bürfte.

2Iuf einftiges 3Bieberfel)en

am 20tf"2luguft 1837. Bettine Arnim.

9.

[gnbe 1837?]

ßieber ^i-'^un^ Qu§ alter 3eitr 'Sie ^aben ben ^pr:

ütanrfe fo freunblii^ft aufgenommen ba§ er öor ißergnügen

barüber äöcirme ausftrömt; obfdjon Sßeimar ber Crt ift

tüo bie 6terne einer nad) bem anbern auSgebrant l^aben,

unb auf einer iBranbftätte e§ immer bundler unb fc^auer=

licf)er ift alö too nimmermehr eine ^ytamme aufgeteud)tet

"^at; fo ift mir boc^ Söeiniar ber fonnigfte 3^(ed meiner

Erinnerung. Unb ©ie finb luo^t ber einzige ber noc^ in

bie gmpfinbungen früherer 3eit mit einftimmt. Sd) ^abe

ba» UnmögUd)e getljan mit frennblidien bitten bei ber

5rau t)on ©oettie ba§ fie mir ha^ bemühte Portrait öon

©oet^eS ^ater jufommen (äffen möge, ä^erlo'^ren fann

e§ ja boc^ nimmermehr fein, mie füllte ba§ mijglic^ fein,

e§ mag n:o^( Derlegt fein unb man mag fic^ bie 9M^e
ntd)t geben ftiollen e§ für mid) ^n fui^en, bin id) benn ber

Srau ü. ©oet^e gar nidjt§ n^ert^ ? — unb menn aud) nidji,

fann fie benn nid)t für jemanb (ber i§r in jeber 58e,^ie^ung

gleidigidtig fein barf) baburc^ grabe ^ntereffe gen^innen
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inbem fie fic^ für i^ Betnüfien barf? — (Sagen Sie xt)X

bieB, ba^ nur im ^ntereffe für anbre alle§ SeBen liege;

unb um fo tüeniger fie Steigung Ijabe für micf) ettüaS ^u

t"§un, um fo öerbienftlid}er tuerbc aud) b(i§ geringfte 33e=

müljen für midj fein, ^d) geb§ unrd(id) nic^t auf, meinen

2I)unfd) erfüllt 3U feigen. 3)cnn Sie n^erben mir ^Seiftanb

leiftcn unb einmal fann ha'i ^^ortrait bon @oetr)e§ U3ater

ni(^t öerloren fein, ha^ beinat) <!punbert;3al)i-' tuotjl 6ett)a()rt

blieb unb jejt n^o bie ^eit Don ©oetljeS .^^infd^eiben a((e§

mit öerftärt ma§ i^n berü'^rt, follte ha bie 5Jhttter feiner

9iad)fommen fo forglog fein nidjt ^u fuc^en um e§ mieber

^u finben? — SDenu e§ mu^ ja irieber Ijerbei fommen. (5ö

fann ja boi^ nid^t berloren bleiben! — 5Jein id) fann

unb mitt nid)t glauben, ba^ e§ Unmitle gegen micf) fet),

ber f5^rau ü. ©oet^e beranla^t ungefällig gegen midj ju

fein, benn ic^ !§ab e§ nie bei ifjr öerfc^ulbet ober e§ müfete

gegen meinen 3BiHen fein, ober n?enn au($: ba§ mü^te
im ©egentfjeit ein 23en)eggrunb mef)r für fie fein fic^ gro§=

mütf)ig gegen mic^ ju geigen. — i^nbeffen, alter SJtülIer,

laffen ©ie mir @oet|e§ Spater nic^t öerloren bleiben ober

id) muB glauben, ba§ S^r gro^eö :3ntereffe für ^ox unb
^ad)tt)elt mit S^üffen getreten ttierbe o^ne ha'^ Sie bie

SBaffen ergreifen. Julirevolution! 5]]flafterftein oufgeriffen!

9llfe§ bombarbiert bi§ mir if)n l^oben.

^ä) benf an ©oef^eä .^au§, ic^ benf an bie 2öed)§Ier

im lempel, mir mollen fie mit ©eislen l^inau§ jagen;

bieg ^lauS ift ber .^ern alter ^eiligen (Erinnerungen, e§ ift

bie 23afi§ eine§ 5!3bnumentö für cmige Reiten unb toa^

^i)X Söeinmraner ber ganzen SBett fd^ulbig feib; unb fo

fur^e S^it nad) feinem 2ob ift e§ profaniert; unb öer=

feilfc^t an frembe 9Jlenfd)en unb biefe Slreppcn merben bon

gleidjgültigen 33emDf)nern gemi^braud)t. S)ie§ einzige, lieber

SJtüIIer, bemirden Sie, ba§ ba§ i^au§ frei bleibe öon frem=

ben SSemofjnern, hafj feine feicrlid^e Stille nid^t t)erun=

glimpft merbe; madjen Sie, bafj .3f)r Sanbesöater e§ faufc,

e§ fonn ja öer^inft merben bi§ ha^ Äapitol ha ift.
—

S)enn menn bie SJIenfdifteit erft an§ 5|3rDfane gembl^nt ift,

bann (ö^t fie fid)§ gefallen, krönen Sie fic§ alfo mit ber

SJlarterfrone ^^ux 9]ormunbf(^aft unb bringen Sie barauf,
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ba^ ba§ ^au^ gefauft toerbe. ^ann laffen ©ie feinen me'^r

brin too^nen, C nein, (äffen «Sie feine un^üi^tigen äßeiber

brinn tDof)nen. S)ann W\ii iä] fontmen unb njir luoÜen

ba§ 5Jlonument in ber ipalle wo feine ^eicfie ftanb ftellen,

unb na^ ber Strafe ju fott bag ^au§ öerft^Ioffen bleiben.

Unb nac§ bent ©arten öom 5Parä au§ fann man §inein

ge^en. — ©o träum id). Adieu! S)en Überbringer em=

pfef)Ie i($ S^nen. SSerfc^enden @ie meine SSriefe nidjt.

Bettine.

10.

Sieber ^^^reunb

©0 oft id) ;5^ren guten SBillen 3U erproben bie ®e=

legen^eit ^atte, l§at er fic§ beioä^rt, irenn er au(^ oft für

bie Zi)üi gelten mu^te. ©o ge^tö teiber oft: S^ic 9Jlen=

fd)en nennen e» 33eftimmung, bie man fic^ gefallen laffen

muffe, ttjiber bie anjufämpfen ic^ mic^ berufen fü^le unb

nimmer bem G^igenfinn be§ ©efc^ictä unterliegen Will,

bal ©oef^eS ^Jtonument nur in meinen ©ebancfen $lÖir(i=

lidlfeit t)aben foH; toie jejt n?o ic^ ben beuten antmorten

mu§: S)a§ ÜJtonument ^at ©(^utben, unb mir mit

bem @efül)l feiner Gi-ietenj fc^meicl)te mä'^renb id) biefe

©ctjulben ^ufammenrei^ne. 7000 Gremplare t)aben burct)

Rapier, S^rutf, fiinffactie (Forretftur, ©ta^Ifti(^, Gartons

an 60, bie öom Überfe^er f(^led)t üerftanben unb um=
^ubrucEen toaren, Überfe^ungsfoften, Impost in ßnglanb,

SSud)binberfoften , Insertionsgebü^ren pp bie revenue ber

beiben beutfci)en 2luflagen gän^licf) öerfdjlnngen unb noc^

me'^r ba^u, benn e§ finb 10 000 3;'^aler brauf gegangen.

'S)abti muß ic^ mir bie 53li§biIIigung ber Seute ein|t=

tt3eilen gefallen (äffen, unb mu^ mid) bamit tröften baB

mict) ber ©eift baju trieb; mit großer ^Inftrengung 'i)ab

id) ba§ 2;agebucl^ feiber überfe^t, lein ©ngtönber, lein

S)eutfc^er lonnte hk 5(u§brücEe ba^u finben. S)a id) fein

@ngtifc§ fann unb feine grammatifalifd)e ßenntniB ^abt,

fo mar bie§ in htn Slugen ber '^^ilifter eine Unmöglid)=

feit, bie ic^ ^u i!^rem Grftaunen übern?unben; geftern

l^ab ic^ ben legten 3?ogen in bie ^^reffe gefi^idt nebft

einer fleinen 33orrebe an bie ßngtänber. 2Ber bie
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©c^tDÜrtgfeiten üBerfc^auen fönnte toürbe erfdiredfeu; iä)

öfter nic^t, oBfd^on mir ber Äopf rauchte ber bocf) öon
^flotur !ül)l ift. Äcine 33egebent)eiten bin iä) inne ge=

tüorben in biefem ^ai)x, feine ß^olera, feine 3eit; ^ei"e

Stufen, feine Jlirfifien fjab irf) in biefem Sat)r gefct)en, oft

inor mein Js^ager mit garten Dictlonairen gepffaftert, auf

bem mic^ bie Übermübung mit ©i^laf befiel. S)ie

5Jbrgenftunbe l^atte nicfjt ®olb für mic^ im 5Runbe

(toenn fie§ niifit allcnfali§ nocE) in ^ufunft auSjufpeien

beliebt) fie fpannte mtct) in ben 5pflug. S)en @in=

menbungen meiner engtif(f)cn Otaf^geber Zxo^ ^u bieten

^atte iä) bie Sßermeffen'^eit, unb meinen ©ebancfen 6in=

gang ,^n berfd^affen in ba§ 3teic^ ber engüf(^en ©prac^e

erfd^uf tif) mir äßorte. Unb ^ab fo alleg ^u eigner 3"=
frieben'tieit üollenbet. ©elingt btefe Unterncf)mung fo

f)aben mir ben ©nglänbern @oet^e§ ÜJIonument ju banden;

aber ha id) feinen 33ermittler im fremben £anb l^abe, fo

mn^ iä) felbft alle ©eegel auffpannen um nic^t ©c^iff=

brnc^ 3U leiben, unb and) ©ie beSmegen in ^^tnfpruc^

ne'^men. S)ie§ mein Slagebm^ flingt fo fc^ön naiö, rein

l^armonifd), ber Seji im ßnglifi^en ift beutlid^er ein=

leui^tenb tüte im £)entfc^en, e§ ift berme'^rt beinat) nm
einen SBogen ben id) norf) an§ meinen frü'^eren papieren

angge^ogen ^aU. ^ä) merbe ^tjnen nä(^ften§ ein (Jj-em=

plar fd}iiien, ba^ ©ie eö prüfen mögen, legen ©ie e§ bann

ber ©ro^ergogin 3U ^^-üffen mit ber 23itte fic^ beffetben

anjunetimen unb es ber Maiden queen Victoria gu em=

pfe'^Ien unb biefe gnr ©rlaubni^ auf,3uforbern, e§ i^r 3U=

aneignen; ba fie bie Sod^ter einer beutfc^en gürftin ift

bürfte e§ i:^r nid^t unermartet fdt)einen, ba^ man biefer

;3ugenbblüt{)e auf bem El^ron bie ^ödEifte Energie ber

93egeiftrung für ben S)id)terfürftcn meil)e. —
©ie berfte^en midt) lieber ^yreunb? — iä) loitt bie§

Südt)tein ber Königin bon ©nglanb mibmen; ©ie follen

S!§re (Sro^tier^ogin bitten ba^ fie e§ i^r empfie^^It unb

meine SSitte borlegt, ^ä) brandfie 2;!^eilnal)me an meinem

Unternel)men, e§ ift bod) mot)t feine unbefdieibne iyorbe=

rung an bie :^anbe§='D[)tutter, bie jebem jungen Saum if)re§

2anbe§ ©d^uj gebeifien lö^t, ba^ ©ie mir ben ©eegen il)rer
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2(nerfenntni^ nid^t berfage im fremben Sanb, ha td) feft

glaube, ba§ (Seiingen meine§ Pan§ tcerbe babon abhängen.

S)enn toie jeber ein S^el ^at fo 1)ah id) aud^ bic§ eine

3iel, ha% mir auf jenem grünen Ütafen unter jenen ^ol^en

@id)en einft ba§ ^Jtarmorbilb biefe§ ^anne§ entgegen

glänzen möge; tt)o er mit mir beim erften @rmacf)en

meine§ @eifte§ njanbelte unb too mir jebe§ Söort bon

feinen Sippen tief in§ .^erg brang unb ttio id), fo oft ic§

ben Crt mieberfel^, biefelbe äöirfung empfinbe. ©oetl^e

l^at hit ©puren reinfter (Süte in feinem 3}er§alten pm
Äinb au§gebrüdt. Unb e§ tt^ar natürlict), ba§ er in fpäterer

3eit \id) bor mir ber'^üHte, ha er biefe ©poc^e bor ber 33er=

le^ung ati^^ Urt^eil§ fdjü^en mollte, unb nun e§ nac^

feinem 2obe in böüiger Steife an& l'ic^t getreten unb feiner

^Jü^beutung me'^r unterworfen, fo gehört e§ ju ben ebelften

Stützen feiner Unfterbliditeit ; mie foEten mir fie nid^t

ber @{)re tbürbig acf)ten, ba^ bie O^ürftin, bie fo manc^eö

©Ute tra§ unter @öt^e§ ©influ^ entftanben meiter ent=

midfette, aud^ f)ier erfolgrcid^ cinmircte ? — ^d) unterwerfe

biefen 95orfc§tag jebod) S^rer ßntfd^eibung, ic^ berfte^e ju

toenig bom l^ofleben um ju loiffcn ob meine 9lnfprüd[)e

nic^t ungemä^ finb; aber toenn id^ bebendfe, wie biete

©nglänber eine freunblidt)e 3tufnat)me auf bem fteinen O^IedE

(üaffifd^en 23Dben§ bon S)eutfd)tanb) fanben; Wo (Soettje

unb ber -^er^og bie 3?äume gepflan3t t)atten, in beren

©d^atten biefe fid^ ergingen; unb bie in i^ren miffen=

fd£)aftti(^en Sntereffen wie in ben gefelligen gefd^ü^ unb

gepflegt Waren burd) @oet^e§ ^erabtaffenbe ^lenfc£)lidt)feit.

Wenn fid) erwarten lä^t, ba§ biefe ba§ ©efü^l be§ 33or=

3ugi, ©oet^e gefonnt ^u t)aben, einften§ in i|rem Sanbe

geltenb mai^en werben, Wenn er bort berftanben unb ber=

glid^en wirb; bann mu§ iä) auä) '^offen unb glauben, ha^

mein 35ud§ fii^ feinem ungaftUdien Ufer na'^e. ©ie, lieber

S^reunb unb 3^re O^reunbe unb ®oet^e§ g^reunbe! bon @U(^

allen fann id) hodj erwarten, bo^ !^'i)X mir burd^ @ure

^Briefe unb Empfehlungen in ßnglanb ein wenige§ ben

2Beg bal^nen ^elft, ja felbft bon ben aller'§öd)ften 5^>erfonen

fd£)ien e§ mir nit^t ungeeignet fo biel at§ möglid) ba^u

beiäutragen.
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3d) fage iS'^nen ein tier^lidjee ficBeiPoIjt! id) lüei^, ba^

\ä) ©ie mit meinen 3(ufträgen nid)t beläftige, ©ie ^ben
eine tiefe QneEe treuer 3lnt)änglid^feit in fid), bie ber alte

©ro^^erjog in meiner ©egentnart felbft anerfannte, inbem

er öon S^jnen fagte: „@r Ijat ein gute§ t^er^, er ift treu

unb Jüenn er aud) bie ^ufunft nid)t au§ ben 3lugen lä^t,

fo be[nQc^]tf)eiligt er babei nid)t bie ^'ergangen^eit" —
bie§ jagte er einmal ha ©ie bie Serbienfte üon jemanb

bei bem -Öeri^og in 3lnfd)tog brat^ten, htn ©ie feiner

@nabe empfaf)len; unb biefe Söorte be§ «Iper^ogä l§aben

mir eine fid)ere 3utterfic§t gegeben, ©ie ^aben e§ beh?äf)rt.

5tnttt)orten ©ie mir balb, benn id) bin ftreng mit ber

3eit, ber ilreiälauf meiner ^a1)xt forbert ba§ id) mic^ turj

faffe, unb je toeitläuftiger ein fold^eg Unternehmen ift je

farger mu| id§ bie ^JUnuten ^ufammenl^alten, S)rum

toenn tt)a§ gum heften beffelben gefc^etjen tann fo fei

e§ fc^nell.

am 31 9Jlär3 1838. ^'^mn l^erjlii^ ^ugetl^an.

Bettine Arnim.

SCßiffen ©ie udc§ jemanb bem eine 0^reunblid)!eit erzeugt

n^erbe mit einem englifdien ©j-emptar fo bitte iä) mir§ ^u

fd)reiben. 3SielIeid)t intereffirt e§ ©ie, bafe mein ^uc^ in

^45eter§burg in§ 9tuffifd§e überfe^t ift. 6§ fommen mir

^öufig 9iuffen mid) äu befuc^en.
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tiefer Sc^tußbanb unferer ^ubUcation beruf)t auf ber gleicf)en

2{rl)eit§tt)cilung tote ber erfte: D§fat SSaljel ift für hk @in=

leitung, 6arCScf)übbefopf für beulest, bie Stnmerfungen unb

bao ©efammtregifter beraiittoortücf). UU ütebactor ift toieberum

@ricf) Sc^mibt Betfjeiügt.

9J]e"^r o(i Beim erften Sanbe toarert toir bei ber 3ufii^infn:

ftellung be» 2)iateviale neben ben Slrdjiöfc^ä^en auf anbre CueUen

angetoiejen. (Sinen abrief ton ßlemenl Srentano unb ac^t Sriefe

?l(^int t. 3lrnims, bte nom i?anä(er D. 3Jlüüer an ^Bettina äurüd:

gefteEt tourben, Derbantcn toir ber ßönigl. Sibliot{)ef in 5Serlin; bie

;öriefe Öoet^e» an bie 33rüber ©rimm finb aua 9t. Steig» 5PubIica=

tion, bie an 33ettina au§ ber 2öeiinarifci)en Stu^gabe übernommen.

33on S^ettina^ Briefen an G)oetf)e bringen toir nur bie Originale,

bie ba^ 3(rcf)il) befi^t, unb ben erften Srief, ben Soeper nad^ ber

•Öanbfdjrift abgebrucft t)at; bie übrigen im 2öieper§borfer ^trc^iö

l)orl)anbenen ^Briefe Söettinai, bie ßoeper feiner ^iit eingefeijen

[)at, bleiben einer befonberen 5ßubUcation in ^. ®rimm§ unb

R. Steige „9tcf)im ö. 9trnim unb bie iJjm naf)e ftanben" tor=

be^^alten. — Um ben Umfang biefe» ©c^lupanbe» nid)t 3U fe()r

anfc^toelten 3U (äffen, ift auf eine Steige toeiterer ßorrefponbenjeu

öer^irfitet toorben; einzelne berfelben, toie bie mit ö. b. .^agen unb

33üf(^ing, SSeer, .^elmine b. ßfjear), ®rie§, .g)ifeig, 9J]üEner,

Sdjenfenborf, Stiegli^, 3SaibIinger unb 5lnbern eignen i\d\ ju

fpäteren ^publicationen be§ 5(rct)it)§.

I. g^riebrirf) Sublüig ^^ii^ciriaä SSJerner.

ÜJtetjrere ©riefe bon ©oet^e unb minbeften§ einer üon 2Ö-

finb öerloren gegangen; 31. Settel^eim bermutf}ete (^m neuen

Üteic^ 1880 9tr. 35) , bie Criginate öon ©'0 abriefen tagen im

Schriften ber ®oetf)c = ®eicUi"c^aft XIV. 20
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Slrd)tt) ber Slöiciici; 9lcbcniptortften, toa§ ntd^t bot- ^aü ift. Sa für

2ß. naä) ©untrer, 5JJinür, ^^üppcltI)er9 nod) Diel ,^u tl)im bleibt,

ift l)ier Ijaubfdiviftlidje'j SJatcriol ret(^cr ausgebeutet luorbeu.

©c^ou auf ber erftcu 5Reifc nad) 9}ltttelbcutfd)taub, bic 2Ö.

im 3al)r 1790 antrat, fd}eint er einen 4>efnd) bei 05. beabfid)tigt

ju t)aben; JrenigftcuS trägt fein ©onett „"i^er ©onnemeoloff unb

ber 2Banberer", bo§ er 1808 &. Inibmete, in ber .^anbfdjrift unb

im erften 3:rud (^l^romettjeug bon ©edenborff, ^eft 5. 6, äßien

1808, ©.34) ben ^ufa^: „f^^ragment einer bon Seip^ig feit bem

9lpria 1790 bi-S jum lö^cu 2)e3ember 1807 nad) ^eno gemadjten

ßuricrreife". ^n 2B'äi ©ämmtlid)cn Söerfen 1, 149 fe'^lt biefer

3ufa^, ber bie 2lnfang§ftrDp'^en erft öerftänblidj mat^t.

1. 2Berner überfenbct mit biefem ^Briefe „3)ie ©Dl)ne be§

2:'^ole§. ein bramattfc^e§ @ebid}t. Serlin, bei Sot)ann Taniel

©anber. 1803"; ©opfiie ©onber, bic Q^ran feinet berliner ä5crleger§,

an bie er fid) — ebenfalls am 9. 3idi 1804 — gelcaubt l)atte (S^oroto,

2)enff(^riften unb SBriefe 1, 90), begleitet am 20. 3nli feine ©en=

bung an ©cef^e mit cm))fel)lenben SSotten. &. Ijat nid)t geant=

Ittortet; ha'^ fein tlrtf)eil an ©editier tiom 10. ©eptember 1804:

„^ier eine fonberbare, faft möc^t id) fagen traurige ßectüre. Sßenn

man md)t foöiele falfc^c S^enbeujen gel)abt l)ötte unb noc^ '^ätte,

mit fjalbem 33elüufetfet)n ; fo begriffe man nid)t h)ie bie 9J?enf(^en

fo U)unberlid)e§ ^euQ mad)en tonnten" auf 2ß'a 2)rama fid) be=

aietit, ift eine anfpred^enbe Sermut^ung b. b. •pellen§ (3?riefe 17,321).

2ß. iDor iljnt fd)on früher, nU 5ötitarbeiter an ben neugegrünbeten

Senaifdien 5lHg. ^iteraturjettung, burc^ einen Srief befannt ge=

toorben, ben ßid)ftäbt am 20. Tlai 1804 überfanbte. Son ber

3lufnat)me einer für bie 3183- eingefanbten Stecenfion riet^ &. am

30. 9Jtör3 1805 ab, ba fie gar jn fc^üler= unb jünger^ft abgefaßt

fei; eine 3ln3eige bon ßo^ebue§ „5tlmanac^ bramatifdjer ©piele"

(2lß3. 1805 ?h-. 164) liefj er paffiren, meinte jebod) (Briefe 19, 4),

mit bem Slecenfenteu lüürben fie freilid) nic^t lange jufammcnbleiben.

Über „maxün Suttjer, ober Sie 2Bei^e ber Äraft" (Serlin

1807) beri(^tete ^f^ter nad) ber erften 3luffül)rung am 11. 3funi

1806 ; @. onttoortcte am 26. ^uni : „M) frf}e, e§ ftnb in biefem

©tüd gerabe bie lDiberlid)en ©ntgegenftellungcn, bie einem in ben

©ö^nen be§ S'^atS berbriefelid) fallen. Sa^ä foUen nun ^bcen

T)eifeen unb finb nid)t einmal Segriffe." Sod) bat er öic^ftäbt

am 7. 9Jlär3 1807 für eine rcdjt gute 9Jecenfion ju forgen: „(l§
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ift hex 2Jlü^e tonii) bicfc-:'. nid)t licrbicnftloie, aber monftrofe SBerf

gehörig ju tnürbigen." 5ög(. aud) üTogcb. 3, 169.

äß'ö nä(f)|te 2;ragDbie „Stttila, Äönig ber §unncn" (Serltn

1808) tourbe om 25. Dctober 1807 burd) läfdie, ©c^aufpicler öon

2Bieit, übetbrai^t (JageB. 3, 288). @tnc ungüuftige ^Recenfton tu

btx 5183. hJUtbe auf ®'§ SSunfd) uuterbrüdt (Sriefe 20, 271):

„^d) tnürbe uii^t tat{)eu fie auf3uncf)mcu, felbft lüeuu aud) SSetuer

ntd)t bei) un§ ber ©aftfreuubf^oft geuöffe." 3"ni elften Sefuc^

tnar 2S. tn3toif(^en am 3lbeub be§ 1. 2!eceinber 1807 in ^ena on^

gefommeu, ögl. fein ©onett „2}er SBeg" (©. 203. 1, 147); Dom

2. bi§ 16. 2)ecember toirb et bann jcben S^ag in @'a Xagebud) ge=

uannt, autij in feinen ^Briefen oft ettoaf)ut, fo gteii^ am 4. 2;ecember

an O-^au t). Stein: „^ä) bin gcn5tt)igt, um mii^ l)ier ber geUiöl)U:

ticken ®efeüfd}aftsansbrüde 3U bebieneu, i{)u intereffont unb fogar

liebeuSttiürbig 3U fiubeu", unb om 11. 2ecembet nn 3- &• 5Jkl)er:

„2Reinen 'öiefigen 91ufeut^alt madjt mir äß. fef)r intereffont. @§

ift ein fetjr geuioIifd}ct aJJann, ber einem 9ieigung abgetoinnt, n)o=

burd) man benn in feine 5ßrobuctionen, bie un§ onbern erft einiger^

mü§cn hiieberftet)cn , nai^ unb nad) eingeleitet ttirb. Übrigenä

treiben ttiir aller(el) n3unberlid)c Singe." Sa^n rechnet &. auä)

bie „©onetteulüutV, bie it)n in biefen Secembertogen ergriff (ügt.

Jagetmc^ öom 3., 9. bi^ 11., 14. bia 16. 2)ecembcr) unb ju feinem

©onettenc^ctu§ anregte; öon 3B'^ „(?f)oraben:©onett ouf 9}iinc^en

^ix^lieb" (bgl. 2;agebud) bom 16. iEecember 1807, gebrudt hei

2)ün^er, ^^i'^i S8efei)rte ©. 111 unb (Erläuterungen ju ©'0 ö)e=

bid)ten 3, 267) betoo^rt boS 5lrd)il) ^rtici 2Jß'fd)e 9lbfd)riften, bie

erfte unterfd)rieben „2)em 'fettigen 3(nbenfeu fonnener^eHter ©tunben

aßcrner" unb öon ö. eigen^önbig batirt „16. Dec. 1807", bie

3U)eite mit bem 3ufö^: „S)iea Sonett, in einer ber Wenigen 'gellen

5ßerioben meinca Seben» gemocht, n^orb mir belo'^nt toie ic^ e? nur

h)ünfc§en fonnte, mit — einem Äuffe üon ^e(io§". 91m 18. 2)ecember

teijxte 6). uod) Sßeimar 3urüd, SB. folgte 2;og§ borauf (Sagebudj

3, 309) unb ftieg in unmittelbarer 9tä^e ö'ä, im ©d)h)an, ob. ©d)on

am 23. S'ecember unb bonn öftere in ber 53iitttoüd)2gefeEfd)aft la>5

2B. ber ^erjogiu, ©rbpriujeffin unb anberu Samen be§ -^ofe^ bei

®oett)e Dor; am 25. Secember fd)rieb er in 9(uguft ö. (S'§ ©tamm=

bud) bog ©onett „Sie Uraniben" (©. 2ß. 1, 150) togl. Seutfc^c

ütunbfc^ou 68, 259. — ^ut« @eburt§tog ber ^erjogin, am

30. Sonuar 1808, tourbe feine „2ßauba" mit groBem a3eifall auf=

20*
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gcfü'^vt iinb om 3. unb 15. gcbrunt h)ieber!)oIt (Siirftjarbt, '^iptx--

toire ©. 146); bgl. &. an mk. 9Jiel)cr 1. ^chxuax 1808. Sliic^

„über bic 9{oEeiii)efe|ung bon ber [niiijt aufgefüljrten] äöei'^e ber

Äxoft" beliberitte &. am 5. g^ebtuar 1808 (lageft. 3, 317). —
(Sine für bie Slnnalen t)on 1808 beftimmtc, aber auSgeloffciie

5Beurtt)eilinig äß'g jel^t in ber SBeinmr. 9ln§gnbc 36, 391.

Über feinen 51nfentI)oIt in Sena unb äBcimar fdjreibt 2B. am
27. Januar 1808 (ungcbrndt, 9:)Iittf)ei(ung 33. ©npt)an3) an bic

(iJräfin 2:ino bon S3rüt)I, nad)bem er bei 33efd)reibung feiner

Steife bie „treffli(i)en, finnigen Söeiber" in @ot!)a gerül^mt ^ot:

„S)a§ Sediere onc^ in Senn; bort tvax iä) brittefjalb 2[BDd)en

unb (ernte ben "^odjbegnabigten @ött)e!!! fcnnen. ©ie fennen

biefen nie alternben 9lpoßo l)on Selöebere, id) broucfie 3it)nen olfo

nur ju fagen, ha^ biefer gefunbefte aller fern!^infd§anen=

ben 3;itanen mit^ iJranfen freunbli(^ erträgt unb — gelten

läf3t unb in 33e3ug auf niic^ mein Äsculap, alfo etlnaS ift, \va^

felbft Hygeia niäjt felju fann. Äurj iä) fel)e ben \m1)x--

'i)a\t großen ßJoef^e feit bem 2^^^ ©ecember D. ^. täglid) faft. 5ln

jenem mir ehjig benfroürbigen 2;age lernte ic^ it)n in 3tna fcnnen,

too iä) britte'^alb 2Bod)cn in feiner mid) begeifternben 9fäl)e

toar; bann gieng er ^iet)er nad) Weimar unb iä) anä). 6r ^at mic^

in feiner 5Ml)c eingemiet^et unb nimmt fic^ meiner bi§ in bie flein=

ften Details — (©ie fennen biefen 3arten Stiefengeift, bem nichts

^leine§ 3n Hein unb nid)t§ @ro^e§ 3u gro^ ift!) täterlic^ an!

@r ^at mid) aud) bem ^iefigen ^ofe präfentirt unb ba§ toax mir

eine merftoürbige 6rfd)einung, benn bie fünf ifjn barftellenben

5ßcrfDl)nen: §er3og, ^er3ogin, @rbprin3, @rbprin3effin, 5l>rin3effin

ßoroline, fljmbolifiren bie fünf ©lemente ber fc^onen 3JJenfc^l)cit,

ne^mlic^: Äraft, illarf)eit, @ute, 3Qi;tl)eit, Siefc, alfo 3ufammen=

genommen eine 5^ormalfamilie! ^c^ l)abe ben güi^ftinnen unb

S)amen Don |)ofe in mel)reren ©i|ungen ben 1^ 3::^eil bes Äreu3e§

an ber Dftfee Dorgelefen, nud) ©d)iller§ SJÖitthje hjor babet); e§ mar

ein ßirfel, toie ic^ i^n nirgenbS fonft al», burt^ ^tjre ®nabe,

in bem mir be§^alb ehiig unberge^lidien! 33rag gefunben

1)abe, bon bem iä), toie bon 5Böl)men überhaupt, in meinem neneften

Srauerfpiele Wanda banfbar ouörufe:

S3ö^men ift bo§ Sonb ber füfeen Tom,
Unb SBeiber jeugt e§ reic^ an ieber ©c§öne! —
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®iefei Srauerf^stel Wanda, Königin bn (Sotmaten, totrb toiü?

©Ott ben 30 0^ b. M. jum ©eburtöfefte ber rtafir^aft ert)abcnen

^er^ogtn '^ict aufgefüfjrt. ®öt!)e Jcenbet alle erfinnlic^e ^lü^e

baten, tt)Q§ ic^ banfSor etfenne."

2. ^uerft gebrutft in ©'^ SSriefen 20,22 Df)ne bie Seaetc^^

nung „ßoncept" (eigenf)änbige§, unabre|firte§ fjolio qu§ ßetl§

©ammlung). 3ft ber a3rief üBerf)Qupt nn Sffi. geridjtet? Sei^=

mann gieBt (20,376) feine ^egrünbung für feine 3(nnaf)me ; ber

3tn'^alt be§ 33riefe§ fprid)t ef)er bagegen. 2ßeber für bie brei

2Bünf(^e (bie Stuffü^rung be» „.Srenje^ an ber Cftfee" fann nadj

bcm folgenben ©onett nid)t gemeint fein) noc^ für bie „gebrnrften

Sogen" finbet fid) eine Grftärnng. — S)a ba» Soncept eigen^änbig

ift, f)aben ftiir ba^ auffallenbe „?lnf ^'^r fteunbüt^eS, gefc^loinbeä

nur toenig" nid)t geänbert; man fönnte bermut^en „5{uf S^r
freunblicf)e§ gefc^h)inbe" ober „gefcf)tt)inbeft."

©trtia in ben ^läx^ 1808 (Cftermontag fiel in biefem ^a'^re

auf ben 18. 3tpril) bürfte fo(genbe§ ungebrudte Sonett 2ö'ö im

Slrt^iö faEen (benn tro| be§ 3"fi|f^ iM S^na 9iiemanben ju

3eigenben" ift an ©'» unb 2ö'§ S^nenfer 2tufent!)alt im 2!ecember

1807 al§ 3lbfaffung§3eit toegen be§ „beborftet)enben näd)ften Öfter:

monbtages" toot)! nicf)t ju benfen):

ÄunftIo§ = etnfältiglic^e Sitte

an

.^elio?

Um Sluffü'^rung be§ (nur 2000 Samten ftarfen, aber aue

einem Viertel Zeit unb bret) 3]iertel 5parentf)efcn befte^enben,

and) @ilfertigfeit§ falber nocf) ungeprefeten, atfo mef)r bid fd)einen:

ben a(5 biffen, am @nbe au§ 2)iangel an Slbfd^reibejeit mit einem

eigenf)änbig tiom SJerfaffer jufammengefrisaelten lofe bet)liegenbcn

Apefte oerfet)enen, unb in ^ena 5Ziemanben 3U geigeuben)

ßreuje» an ber Oftfee

am bet}orfte!)enbeu nöd)ften Oftermonbtage.

3lm freubgen Sog' la^ ben SetrüBten geben:

®em S3otf — ba§ Saatforn meiner ^B'^nt'ife^!

ßaum glaub' irf) nod^, bofe e§ mein eigen fet);

2)enn Seine Pflege gab it)m erft baä fieben! —
3)u, bem ic^ nabte mit geredjtem S5eben,

3)ir fag id^'g treu unb fonber §euc^ele^;
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^ä) fng Ca S;cinem fret)en ©elfte fvel):

3taä) ©Ott fcift S)u boS 3icl bon nteinem ©treben! —
2)rum laB ben Öffttictrütiten 311 cvfteun:

5Im fveubgcn Sage it)n mit jjreuben ft^auen,

SBa§ freubig er für ©ott unb 3)i(^ boUbrodjt!

3)ann intvb er sie^n jum fiet^e, fonber ©raucn,

211s ßiner, ber ni(^t 2tlle§ barf bereu'n,

Söeil @ine§ er bem (Stnjgen red^t gemacht! — 2Berner.

3. „50Jittag§ 2B. 311 2ifci)c, ber 3lbfc^ieb nafim", Derjeid^net

@'§ 3;a9el3uc^ (3, 325) am 28. gjZärj 1808. 2ag§ äuüor crtjielt

65. bind) ^rnit t). ©tein ein ©elbgefdienf für ben „SiebcögefeHen",

üermut^^lidj ton ber .^er^ogiu (S3riefe an 3^rou D. ©tein- 2, 064),

nad) 2B'§ eigener 3[nnat)me (©. 5) Dorn §erjog; an bemfelben

Jage bid^tete er im ©d)lüan „5ßi(gers 3lbfd)iebölicb öon ben

trefftidjen Süeimaranern", ba^ in ber .^f. bie ^Inmerfung trägt:

„@in ernfteg Cpfer nie tierlöfc^enben S)anfea für lange no(^ nid)t

aBberbiente ®üte. ©0 hjat)r ber 3}erfaffer hit) biefem ßiebe, aU
er cä in größter ^aft om ^fac^mittage ben 27Ml! 5JJärij 1808 öer^

fertigte, Jfjräncn ber tiefften bnnfDoUften 9tüt)rung öergoff, fo

U)at)r berfprid)t er ^Ibtragnng be§ groffen in 2öeimar contrat)irten

©djnlbfopitalS unb balbige 9iüdfef)r nad) einer ©tabt feinem

^er^en tt)euer ioie feine — nac^ §eliopoIi§." — 2ö. ging 3nnää)ft

nac^ ßeip3ig, U)o er bo§ ©onett „.^ocliopoti§ ((Sine 93otit) jTafel

für Apelio§ = SlpoHou unb %^\t)d)e pDrpt)i)rogencta) (Seip3ig ben

4tcn sjip^i^ 1808)" — fo in ber |)f., in ben ©. 2B. 1, 157 al§

„^eüoä StpoEon nnb ^\t)d)C 5|.^orpl3l)rDgeneta. (Seipjig im 5Jiär3

1808.)" falfd) batirt — bid)tete, Hon ba nad) Sinbcnberg bei

©torfoto, einem abeligen ©nt in ber 3}Jittelmarf on ber fäc^fifd)en

©rcnae, lüie er fetbft an ©räfin Jina S3rü^l am 10. ^uli 1806

fc^reibt. — ^ft)c^e porpl)l)rogencto ift bie 5prtn3effin ßarolinc,

6art 2(uguft§ 3arte 2od)ter, feit 1. Suli 1810 (f-rbprinaeffin Don

3JJerfrenbnrg = ©d;toerin, f 20. Januar 1810.

S^ie „anliegenb abgefd;riebenen ©onette" (etgen!)änbig im

?lrd)iü) finb folgenbe: 1) ^nilkl (feiytt in ben ©. äö.), ügl.

oben ©. 307. 2) 3(n ©ignora ^mperatrice ©efei (Söien im

©eptember 1807) ©. 2ß. 1, 140. 3) 3ln Henrietten gf- gcb

®r: b. £). (©tuttgorb im Dftober 1807) ©. 2Jß. 1, 142, bgl.

unten ©. 321. 4) 2:ie äßartburg. 6on3Dne. (51obember 1807.)

©. 2B. 1, 143. 5) ©änger§ Sot)n. (^toöcmber 1807.) ©. 2ß.
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1, 145. 6) ^Jlürgcn mtb 5lbenb. (^eim, 15 S^ec. 1807) ©. 2B.

1, 149. 7) 3}ie imbelraffnete 5t5aEa§. (Söcimat jum ®ebäcf)tmfee

be§ 15^ Oftoberg 1800 bem ©icgegfefte beutfdjer fj^raiiengröffe).

©. 2ß. 1, 151. 8) 3n 2tna's ©tammbud). eanäone. (3m 3luguft

1806.) © 2B. 1, 13(;. 9) S:ei- ©ptinger. (2tm ^efte ©anft

iSo^onnä ton 5iepomucf ju $rag, beit 19t£ii 2J!al; 1807). ©. 2Ö.

1, 138. 10) S}er 3aI)nftDd)er. (@efpväd) am ©tep^an§tl)iitm au

SBien imb mit bemfelben. ^m Sunt) 1807). ©. 20. 1, 139.

11) SiebcSgefeüen 3lb|ti)teb§lteb an bie fc£)önen ^enenferinnen im

Sejembet 1807. {^amx aud^ in SBeimar gefangen toerben, be=

jonber^j an einem ©onntage 3U be» (BefeUen @cbad)tniii, loenn

^elio? f)citct lä^elt.) ©. 2ß. 1, 148. 12) 5pilger§ 5tbjc^ieb§Iieb

öon ben tteffli(^en 2Beimaranern. ©. SB. 1, 157. 13) ^eliopolis.

©. m. 1,157. - 3)er „elegante 2öelt=i?nec^t Otupredit" ift ©.

3(. 9Jiat)tmann, üon 1805— 16 Herausgeber ber „Leitung für bie

elegante Söelt" in ßeipaig. — SS. too'^nte in S3erlin bei bem

©taatäratt) -ffuntt) (1757—1829), bem frü'^eren ßr^ie'^cr ber ®e=

brübcr ^umbotbt, ber mit 2B'ö gefd)iebener britter ^Jrau ber=

l^eirat^et lüat; 5?unt^ bei &. am 23. TM 1826 (Xogeb. 10, 195),

— „Oiötfi^" Hon 2Ö. öerfd}rieben ober öer'^ört für „9iDtfc^",3o^ann

ß'^riftian, feit 1807 2:£)eaterfouff(eur unb ©d^reiber bei (S}oetf)e,

ögl. 23urf()arbt, ß^ronif be§ Söiener ®oett)e:a3erein§ 11,42. —
©.8: 6arl ift ®'ä ©iener 6arl (Sisfetb, ber bi§ 1812 hei if)m

itt Sienften tuar, ögl. (3.-^a1)xbnä) 20, 89 unb Sagebuc^ bom

26. Cct. 1812 (4, 334) unb 80. aJJai 1826 (10, 198).

4. &. übermittelt au§ ^ena am 26. 51pril 1808 20'^ ©rüfee

on feine ^^ran n. f. to. unb bemerft: „©ein SSrief ift, toie bu

bencfen fannft, gciftreid) unb Reiter"; noc^mal? am 29. ?lprit: „SB.

^at gefd^ricben unb grü^t bietmal, ber 23rief ift ein üoüiger %b-

brurf feine§ lT3unberliä)en 2ßefen§." ?(m 27. f(^reibt er an 3fO=

^onnn g^rommann (20,52): „5)ie Sebcndtic^fcit bcrtraute ^Briefe,

befonber§ ©egentoärtiger, mit5utf)ei(en, überluinbe ic^ um S^nen

unfern äß. lüicber einmal rec^t ju bergcgenluärtigen. 2:i^tern

fiefjt man ja übcrljnupt lüo^l nad), luenn fie ba§ 23orred)t fagen

3U fönncn toa^ fie füf)(en, gegen ben |}^-eunb, gegen bie ©etiebte

biel(eic|t übermäffig ausüben. Sandle ©teilen toerben müablid)

erläutert. 5lud) feine ©ammlung ©onnette l)abe ic^ boüftänbig

be^ mir. äßiv foUten i^m 3U Sieb unb G^re einmal alle l)iater=

einanber ^ören unb beljeraigen. 2;a mir biefer luunberlid) bc:
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beutenbe ÜHann in Syrern Greife juerft lieb unb ange'^Drig toatb,

|o mag ic^ in feinem Flamen gern jene fd)önen Soge jutücfrufen."

— S)erfelbe Son flingt in ©'§ Briefe nad), ben er nod) feiner

ülüdfefir (om 1. 9JJai) in Söeimar fd)rieB; ba§ Sogeb. (3, 332) ber=

3eid)net i!^n unter bem 3. 2Rai. 5^tod^ unferm SSricf 9Zr. 5 fd)icfte

tl)n (SJ. erft nu§ 6arl§bab ob, tno er am 15. DJiai 3lbenb5 an=

langte (2;ogeb. 3, 335). — Sjon 2ß'g „©onetten" ^at ©. in bcr

jf^at einen 2;f)eil gum ®rud beförbert. @g fommen bafür au^er

ben mit bem 3. SBriefe übcrfonbten 13 9tummern nod) folgenbe

9 eigen^änbige be§ 2tr(^iö§ in 33etrad)t:

1) nner^orteg föebet an bie ^immelgfönigin. (2. ^uli 1802.)

©. 2Ö. 1, 124. 2) S^aranb'g $Ruine (3m Stuguft 1806). ©. 2ß.

1, 135. 3) %n fteinerne SBräutigamm unb fein Siebd)en. (3m

^el)belberger ©c^toffe. 9iot)embcr 1807.) ©. 2ö. 1, 142. 4) 2)er

mönä) unb bie 9tonne. (QBartburg , 20. 5Iob. 1807.) ©. 2ö.

1,144. 5) S)er SöittJcer, in ber SBrübergemeine. (ßolonie ?leu=

bietenborf, 29. 9lDb. 1807.) ©. 2Ö. 1, 146 — ögl. ®. an ßelter

3, 268: „5^arrenfonett". 6) S)er 2öeg. (3lm Slbenbe be§ 1. S^ea.

1807.) ©. 233. 1, 147. 7) 3)a§ g^tofe'^Dlä. (3m ^lauenfd)en

©runbe am glbbac^. 2Jlal) 1807.) ©. 2B. 1, 137. 8) 2}er ©tat)t=

begen. (3m D!tober 1807.) @. 2ß. 1, 141. 9) 3)er ©onnen=6oIoff

unb ber Sßanberer. ©. 2ö. 1, 149 bgl. oben ©. 306. — &. Tratte

fd)on am 13. 5tprit 1808 (Xageb. 3, 328) einen SBrief „an ©eiftinger

[ben 33erleger beS „5ßrDmet^eu§" in 2Sien] , mit ben 2ß'fd)en

©onetten, Hamburger ©ebit^ten unb altern S^allaben, unb bie

fleinen ©onette auf Sßanbo" gcfc^idt; nun l)eißt e§ unmittelbar

nad) ber 3ln!unft in ßarisbab am 16. 9JJoi: „2ln ©tott [ben

§erau§geber be§ „^ßromef^eu»"] gef(^rieben unb ben 2ß'fc§en 2luf=

fa| burd)gegangen" unb om 18. 9Jtai: „5ln .^rn. ©toll nod)

Söien, eingefd)loffen ber 9tuffa^ über bie 2Ö'f(^en 2)ramen". 6}'§

SBrief an ©toE ift nid)t erholten ; biefer onttDortet am 8. 3uni

1808 (ungebrudt): „S)ie ©onnetc unferd 2ß. fpre^en feinen

reid)en liebebollen ß^oracter eben fo fet)r au§ aB feine übrigen

©d)rifften; bie ben 2Renfi^en gelüinnen, Itenn fie ben jDic^ter

befted)en. 2)er Siuffo^ über 293'^ Jenbena enttoidelt biefe f^ön

unb toa'^r; jebod), fc^eint mir, au§ einem anbern ®efid)t§pun!t

(tielleidjt öon einem allgemeineren ©tonbpunft) aU aui^ bem ber

.^unft, ber nur fo aur ©eitc aU ^onbpferb mitgefo^t Uiirb,

gefliefeentlidj um ben armen äß. mit feinem eigenen äBogen
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ntc^t über ben Raufen ju fa'^ren. Unb bo§ tft auä) gerabe,

lriQ§ id^ liebe; biefer 2Rtlbe bebatf unfere f)erbe 3^^- ©^ ift bie

©ad)e ber ßunft, fc[)etnt5, ba^ Unettblic^e in bet Sefc^ränfung

aTtgeicf)aut bar^ufteEen, 2B'^ Baäjt aber, bie 33efd)ränfung biä

inä Unenbli^e auSjutragen. Sa^^er fre^Iic^ in feinen Sdjriften

ba^ einige ©inerlet) ber Siebe, nidjt aber ba^ (Sinerlet) ber einigen

2iebe. — Uibrigene, ge[tef)e ic^, \jabt ic^ Sß'n noc^ nie mit jener

®eta)fenf)eit folgen fönnen, bie nötf)ig ift, eine» 5[Renfc^en feine

.Kunftftücfe auf ben Söellen ju ge^en berfuci)enb, mit

an3ufc^auen, ba bie Äunft toie ba§ Seben jn glücf ticken ^afirten

Steuer unb 2tnfer toill. . . . 3fi" 4^ §eft, gegentoärtig unter ber

5Preffe, erfc^einen alfo 2Ö'^ Sonnete; im 5i£B ber Sluffa^ über

3^n. . . . Gben erinnere ic^ mirf), baß ©raf $atfft) 3S'§ SBanba

für bo.^ §oft^eater Don ©rt). (Jxcellenä ju ert)alten h)ünicf)t."

3n ber 2l)at brachte ber „^rometf)eua", beffen beibe erfte

§efte „^^anbora'a SStcberfunft" jierte, im fünften unb fedjften,

bon Seifenborff allein herausgegebenen §efte ©. 29 — 34 fe(^§

„©onnette eine? 5Retfenben" unter 2B'o 5iamen, bie @. fämmtlic^

f)anbfc^riftlic^ befa|, nic^t of)ne Serfe'^en abgebrucft. 23iel tnic^=

tiger ober ift ebenba ©. 35— 50 ber anont)me ^Beitrag „Über

bie 2enben,3 ber SBernerfc^en Si^riften". Senn biefer ift,

toie fic^ au§ unfern ^Briefen S. 7-9 ergiebt, bieder aber ni(^t

bead)tet tourbe, eine „'ülutorg ßonfeffion" bon 2Ö. felbft, abge=

brurft nac^ ber im Slrt^iO befinblidjen §f., unb eine fe'^r tt)ert^=

öolle ^Bereicherung feiner Söerfe. — 2)er bon @. citirte 33er§ ift

ber le^te im „SiebeBgefellen 3lbfd)ieb5lieb an bie fd)önen 3cnenfe=

rinnen im Sesember 1807"; er lautet f)anbfc^rtfttic^

:

@r toar un§ fo lieb boc^, ber närrifc^e @au(^,

@r rtufete ju lieben, toir tuiffen'» rto^I aud§,

Srum bleiben bem Sreu'n toir getreu!

a>eränbert in btn ©. 20. 1, 148.

5. Siefer 23rief tnurbe, tnic @. am 1. 3luguft 1808 an

6't)riftiane fcl)reibt, i^m burc^ feinen (So^n Sluguft äugefc^icft, üg(.

baju ®. 14; an bemfelben iage Ia§ @. „2ö'fcf)e ©onette" (Jageb.

3, 366). — ©'S „au§ 6arl-:'bab gefanbtei Schreiben" ift 5Zr. 4 (im

2Runbum t)ermutf)tic^ geanbert), benn ein nocf)maIiger 23rief am
bem SBabe ift toeber nai^tncisbar nod) glaubljaft. — Sie „3u=

eignung an feine g'i^funbe unb greunbinnen" bor bem „2(tti(a"

ift bom ^immelfatjrt^tüge, ben '22. 3tpril, botirt; ba§ Srauerfpiel

erfc^ien im Sommer 1808 in ber 9{ealfcf)ulbud)banblung. Seren
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3lffocie „S^tg" tft Sulinä i&hmxh .^ijjig (1780-1846), 2B'§

greunb unb fpätever 33iogrQpt), öon bcm bo§ 5Itd)ii) G SSriefe bon

1816/30 cntt)ält. — Übev feine ^{cife md) ünpm tetic^tet 2B.

ätinlic^ an ©djeffner. — 5JJattl)iffon bcfcl^rcibt feine Steifen mit ber

gütftin ^nife bon 9lnt)nlt=2)cfjnn in feinen „(^rinncrnngen", 3üi^i4)

1810/10. 3)er ©raf ^ranj H. äBalberfee (1763—1823), notütlic^er

<Bo1)n be§ ^^ürften Seopolb griebtid) i^xan^ üon 2)efjan , toax ein

3ögling bon ©'§ Unilierfitätefrennb SBe^tifd) unb anä) fpäter

aU l)cv3oglid}et Otier^ofmeifter oft mit &. in Serbinbnng; feit

1787 bei-mä^lt mit einer ©räfin D. ?ln^att. — Über feine 9ieife

Don 3)effan nad) ^eipjig in 33egleitung be§ ^^i^^ftfi-' 6onfiftorial=

Tatl)'j 6.i5.©inteni§ bidjtete 2B. ein nngebrudte'3 Sonett, baa mit

mehreren nnbern unb ber Slnmerfnng „mit ber 2^itte e§ nid)t mit=

3ut{)cilen" biefem Briefe beigelegt ift. @§ lautet:

3tn (glpiäon

(ben 16t£it mat) 1808)

2Bet 3)lenfc§enfxeuben fc^uf, fi^afft 3)lenf(^en Seiben! —
gortbauern iüoUt' ic^ felBft nicf)t nac^ bem Sobe,

Söenn, Sl^ijon, mit S)einet Guötmet^obe,

®u naä) bem Sobe nidjt mic^ inollteft meiben;

S)u ftrofft mtc^ ^rt, boä) bin id} 3U beneiben,

3ii^ tann bod^ flogen in Sonett unb Dbe,

®ie ©c^tüöger, Sötrtbe, bte Su mac^ft marobe,

©ie fönnen nid^t i:^r fieib in SSerfe Iteiben. —
Sßic 51emefi§ un§ eifern ^adt am fragen!

S)er bunfet einft ha^ %i)al gefonterfel^et,

Man ähJingt in Sbaü^ i^n fic^ aufsuflären;

3)em ber bte firofft, loirb bic ©ebutb getueti^et;

3)e§ ßreujeä (Sänger »üirb an'§ ßreuj gefdilagen,

®o§ fd^ttjarje nur iann Stettung i:^m gemä^ren !

—

?lnmerfung. „^c^ fu^r mit ©inteni§, bem »erfaffer be§

SSuc^eö gipijon , ober über unfre gortbaner nai^ bem 2;obe unb

ber 9}Ienf(^enfreuben, ton Dessau nac^ ßeip3ig auf ber ordinairen

5ßoft. S)iefer 65iöt)rige ÜJiann War noc^ fo rafc^ unb oholerifd),

bafe er oUe ?Poftiüon§ prügeln, unb alte ^Poftmeifter terttagen

toollte unb ii^ tvax bei) feinen l)eftigen 5Berfudjcn mic^ auf3uflären

um fo gebulbiger, al§ man mir fd)ou 3nlior lierfid)crt ^atte, S.

l)abe einmal)! auf einer äl)nlid)cn Steife einen anbern '^Jrebiger,

bei) (S)e(egent)cit einer tl)eo(ogifd)en S^i^putation geprügelt. Zijalil^
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ifi mit eiitigcr pDetiic[)en ^iäcii^ aiiftatt be§ befonnten Sorfd^etta

S)eli^ gebraudjt, toelc^es eine ber legten ©tntionen öor S3eip3ig ift

unb IDO 8. meine ]d)on uittettoegenS begoniteiic 'Jlufflärung t)oII=

enbetc. ^tt ßcipjig feierte et im äBirtS^auje ,5um ic^njarjeii (Sreuäe

ein." — 2ö''j
.^f. cntf)ä[t ferner folgenbe 4 Sonette: 1) S^er botani^

\ä)t ©arten in ©öttingen (b. 25. älJal) 1808) ©. 2Ö. 1, 159. 2) Su^=

boc^ unb gilbia (b. 10. ^nnl) 1808) ©. 2ß. 1, 160. 3) Qln ben

prften Primas ^^Ifctjaffenhnrg b. 15. ^unl} 1808) @. 2Ö. 1, 161.

4) 3m ßöEner Some (b. 21. ^nnt) 1808) ©. 2Ö. 1, 162. — „5ßan=

bora'ö aüncberfiinft" tüax 1808 im „^h-omet^euS", f^auft 1. Tijiil

im 8. 33anbe ber ,/ffierfe" erfcljienen. — ©.11 „©mpl^räum":

3^eucr()immel , ^Jlufcntf)Q[t ber Seligen. — 2^en fööttinger ^Jiatur=

forfdjer ^ofjann griebrirf) S31umcnbadj lernte (B. fti)on 1783 fennen,

befnc^te it)n bann im Sommer 1801 in ©öttingen unb erfreute ft(^

feineä ©egenbefuc^S im Cctober 1802; be§ „3lüiebelmarfti" ge=

benft ®. auä) in feinem 23riefe bom 20. Cctobet 1806 an it)n. —
„Feueranbeter", tüeil 9B. ben „^etio§" @. öere{)rtc. — 3o^- S^iebr.

9teic£)arbt, 2)iittelpnnft be» ^atlenfcr romantifdjen 8eben§ unb

©c^föiegerbater Don Steffen-3 , fc^reibt am 20. Januar 1808 au§

ßaffet an &. (ungebrucft), er fei öon i^onig 3erome jum Öirecteur

general des theatres et de son Orchestre ernannt Uiorben,

bittet um ©'^ llnterftü|nng unb um 5Jiittf)eiIung ber fd)riftUc^en

Dtegetn unb ©efe^e, bie er ber SÖeimarifd)en 33iif)ne gegeben 1)abe.

3of)anneä t). Sl'JülIer, ber G5efd)id)tfd)reiber ber ©c^toeij, )xiax feit

S)ecember 1807 9}Zinifter = Staat'5fecrettir in Gaffel, ^eibe erlebten

orge (Snttäufc^nngen. — "äln ben gürftprimaS fiarl ü. S)alberg,

Sd)iller-j ©önner, ber ^can 5panl unb SS. im 3lpril 1809 eine

5ßenfion öon 1000 Dteic^^gulben gettiä^rte, richtete 2Ö. am 15. ^nni

1808 in 3lfd)affenburg baä oben eriuä^nte Sonett; ein onbereö

bid)tete er am 21. 3uni »ini ßöUner 2)om". — Über ^0^)0""

Sfaa! ^reifjerr b. ©erning (n'>7— 1837) bgl. bie ^eftfc^rift 3ur

Eröffnung bc» ^ranffurter föoetljemufeumS am 20. 3uni 1897

©. 7 ; in einem feiner ,5al)lrcid)en l;fl. 93riefe an ©. (üom 16. Sep=

tembet 1808) fdjreibt er: „^m Xber UjoÜte mit 2ß. nai^ Üöeimat

foramen, boc^ e§ ftel)t ba^in." S3gl. ferner feinen Srief an ßnebel

bei Sünder, ^ux beutfc^en Siteratnr nnb ©efc^id^te 2, 99 unb nuten

äum 11. a3riefe. &i muikx fdjreibt it)rem Sol)n am 1. Snli 1808

(©d)riften 4, :!47): „.^err SO. ift i)ix — g^au Don Staell ge=

bol)rne 'Jteder toor Ijir." äB. blieb in grantfurt eine äßüd)e, biä
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3um 4. ^uli. — ©.13: gjeliolDoIiS ift bie (^Joet^eftabt 2Beimar.

— 3)te Iieiben Serfe finb freie? ßitat ou§ Uel|en§ föebic^t „2)o§

yiebd)eit öon ber 9{u^e", 3iier[t im ©ottinget 2)hifenolmanQ(j^ 1788

©. 68, bann in feinen ®ebicl}ten, 23rcmcn 1795 I, 68:

^m 9Jrm ber ßtefie ru'öt fii^§ ino'^t,

2Bo^I anä) im ©(^oo§ ber (Srbe;

Ofi'§ bort noc^, ober ^ter fe^n fott,

2Bo Ü?u^' i(^ finben merbe,

Sia§ forfd^t mein Seift, unb ftnut, unb benit

Unb fle^t jur Jßorfidjt, bie fie f(^en!t.

?ln(i) SSettina citirt (oben @. 161) bie ©tropI)e. — 2)er „Stnfang

einer ^jrojeftirten Burle§fen D^er, betitelt: 2)er 9iattenfänger öon

gammeln. (2luf bem Stigi im ©pätfommer 1808)" in ben ©. 233.

1, 167. 2tu? ben ^tibelungen l)nt SB. feinen ©toff geh)af)lt. —
Sluguft b. ®. ftubirte feit 5(pri( 1808 in ^eibelberg bie ^tec^te,

bgl. (S}.=3fl^'^i'U(i) 10, 4. — Über bie kämpfe, bie 3]o§ gegen bie

|)eibelbcrger Dtomantifer führte, bgt. nnten jn 2{rnim§ 5. 5Brief.

©ein ©oi)n, ber 5ßrofeffor, ift ^einricE) (1779-1822), beffen Qx--

innerungen an &. unb ©djiller (55räf bor fnrjem neu ^erau§=

gegeben I)Qt (Set^3ig, Üieclam 1896).

6. Ö5'§ Srief bom 23. :^uli 1808, in 6art§bab mä) ber

3fiücffe'^r bon 3^ranäen§brunn gefdjrieben, ift berloren unb im 2:age:

buc^ nid)t erloätjut; mit ben 2ß'fct)en ©onetten befc^äftigte er fic^

am 1. Sluguft (3, 366). — Sie ^eilfome Sßirfnng beö O'^auäbrunnenö

melbete fö. am 12. unb 19. 3uli 1808 ouc^ on 9liemer. Über

2S'ö ©onett „jS^er ^i^onjbrunnen" bgl. ben folgenben Sßrief. —
2)ie ©teile beg „Söiltjelm 5J?eifter" fte"^t im 14. ßapitel be§ 2. f&näß

(21, 228). — S)ie ÖJ'fc^e ßonception ber „grunbti)riftlid)en" 5Jtignon

luirb contraftirt mit feiner „'^eibnifti)en" Vorliebe für bie ^^allaö

bon 23eIIetri (im Soubre) gegenüber ber „geluiffen Slmme" b. i).

ber 5Jhitter 2)taria auf manchen ©emälbcn; biefe ©egenübcrfteüung

fd^eint auf ein§ ber ©efpräc^e „über .^eibentt)um unb 6^riften=

tf)um" 3urüd3uget)en, bie &. mit 2Ö. om 23. unb 27. ajJär3 1808

(2:ageb. 3, 324 f.) bei 2:ifd) fü'^rte. — ®cr SBricf 2B'ä an 6arl

51uguft ift nidjt befannt; über feinen „Stttila" bgl. ben borigen

^rief. — Son ^ung = ©tiEing, ber feiner .g)eibelberger ^profeffuv

entfagt :^atte unb in SarlSru^e lebte, erfd)ien 1808 in 51ürnberg

eine „2;l)eorieber ©eifterfunbe", bie er 2Ö. fdjenfte (SDüntter ©. 132).

— 33}o§ bebeutet ©. 16 „3?nnnal"? @t>ua in Smebenborgö Sinne:
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3enjeit§? — ®te „gaiij rafciibe S)iti)rainl'e" ift „2;et Ol^cinfott bei

©c{)afff)aufen, (ben 20. ^uli 1808)", ©. 2ß. 1, 163; 3)ün^et @. 132

nennt fie mit Unrcct)t üeiloren. — 2)ie ^üridjer finb ^ol). §ein=

tic^ güfeli (föefci)id)t5fDvfcf)cr, 1745—1832), 3ot). 5Jiattin Ufteri

(2)ici)tet, 1763-1827), |)einfi(^ ^itjel (^profeffot, 1766-1883)

nnb (Sonrab (Seffner (3)lalev, 1764—1826). — Über 25J'ä 33efannt=

fd)aft mit bem Äronprtnjen Submig 'oon Sot)ern unb bie jrtifdjen

i^nen getoetfjfelten Üiebidjte ügl. Sünder, :otvd 35efet)rtc <B. 133 f.
—

S^Qö £ürf ©olbau im .ßaittou ©d)h)\)3 toax am 2. September 1806

burc^ einen S^ergfturj öerfdjüttet. — 3ß'§ ßiebid^t „®er (Staub=

bac^" falfc^ batirt „ben 15. October 1808": ©. 2B. 1, 179. —
©. 19 : grau üon ©t— ift SJiabome be ©toel, ber 2B. in Snter=

lofen Com ßronprinjen bon 5Bal)ern üorgeftellt tourbe unb bie i^n

„fe{)r oimabel" fanb. Über ifjre fpäteren Se3te{)ungen ögt. ben 7.

unb 13. 33rief. — S)ie liier Söerfe finb ber Einfang bc§ ©ebic^ta

„(Sintiitt in Italien. (Sm 25. 3tuguft 1808.)" S. SB. 1, 171. —
6in ©Duett auf „^\oia mabre. (''Kuf bem Lago maggiore, ben

26. Sluguft 1808.)": ©. 2Ö. 1, 172. - ©.20: 3o^. ßJeorg

©tutoer war ein berüf)mter äBiener Q^enertoerfer , bgl. ^'Ucolai,

S8efd)reibung einer Steife burd) S;eutfd)lonb unb bie ©d^toeij

im S- 1781, 4, 474. ^od) t)ente ift bie 9teben§art „Srato, ©tu=

toer!" in Sßien gebräu(^tid). — 5luf ber 33DC(^etta bid)tete 2ß.

am 9. ©eptember 1808 jtoei ©onette, „.!pcEenif unb Oiomantit"

unb „Sibfabrt", ©. 335. 1, 174 f.
— Über ba^ ßrlebniß mit ber

@ärtnertod)ter am 6omer See ögt. S)ün^er ©. 136. — Über

be§ „morolifc^ = poetifdjen" Sidjterö 6t)riftopt) 5luguft 2iebge

(1752—1841) a3erf)ältniB 3U ©oet^e ögt. ©oebefe ^- 5,4.54 unb bie

©öttinger S^iffcrtotion Don 9t. Äern „Seiträge 3U eine 6t)ara!te=

riftif bc§ S:iciterä Siebge" (1895) ©.7. — ©. 23: a. f. : anni

futuri. — Über bie ä3earbeitnng be^^ „Äreu3e§ an ber Oftfee" ögl.

oben 3um 2. 33riefe. — Über ^übann Q^erbinanb ßoreff ügl. föoebete'

6, 186. er trat, in §arbenberg'5 ö5efolge befinblid), @. 1810

na^e, bgl. Jageb. 5, 116. 380. — „^v. gernoto» 3;obtenfeier" am
10. ^inwai; 1809 bid)tete Sß. bei feinem stoeiten Stufenttjatt in

äßeimar ein Sieb, ©. 2B. 1, 188 (falfd) batirt Dom 5lpril 1809).

— „3}lüün" ift ber fpätere ßan3ler griebric^ t). a)tüller.

7. 5tm 3. 9tobember 1808 öerliefe 2B. mit ©iömonbi goppet

(3;ün|er ©. 147
; fein 2tufent(}alt in ^4-^ariö bauerte nari) unferm

SBriefe tom 9. 9Zoöember big 6. 2:ecember. — 3^a» beifolgenbe
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(Sonett ift „Ter gronjbntitncn", Qbftebriicft im ^Jhn'flcnOtatt ISO."^

9ir. 300 imb ©. 2B. 1, lfi5; ba^ auf einem befonbcrn OctQti=

Watt bem Sriefe beiliegcnbe Dtiginotl^at folgenbe „^fadfjfdjtifft.

©»ü. (^iTcIIenj Iriffen, loaS ©ie mir Hon bem günftigen (^rfotg

beä J\-ran,Vbrnnneny auf ^ijxs ®efnnbl)eit fdjrieben. 9JJi3ge ®ott

©ie, fein h3ü'f)Igeratt}cncy ßtienbilb, feegncn ! ^Bleiben 6ie mir ge^

loogcn! 6ie lüiffen e§ liiencid)t ©elbft nidjt, lüieHicl ©ie mir

finb! ©oEten ©ie <Biä) (iä) aittre tot bem föebanfen!) Hon mir

Qbloenben, bonn tüöre id) für btc Äunft anf immer bernid)tet.

2ß." — S)a§ „6reu^", ba§ fic^ ®'n lieBreid) genä{)ert ^otte, ift

bcr Orben ber (S^renlegion , bcn it)m 5'jQpo(eon am 12. Dctober

1808 nad) ber ^tubienj bom 2. CctoBer Derliet), bgl. lageb. 3, 393.

5Ja|)oIeon, ben 2B. t)ier „2;entfd}tanb§ gröffeften öet)rmcifter" nennt,

galt i'^m nod) 1806 aU „5^ormaltt)rann", bgl. Tiinljer ©. 87. —
S?ei feinem erfteu Slufentljalt in Söeimar lüo^ntc 2B. im ©(^Itjon,

Iro ouc^ ^S^Ücx abftieg. — Ten 5plan einer „äc^tbcutfc^en 2;ra=

göbie", „guncgunbe", fafjtc 2Ö. in C^oppet om 22. Dctober 1808,

bgl. Tüntier ©. 143; fie crfd)ien erft 1815. Über feinen ?lufcnt=

l^alt Bei f5''>^ou b. ©tael, iüo er mit 2B. ©c^legel, Def)lenfc^läger nnb

©ismonbi ^ufammentraf, bgl. Tün^er ©. 142 ff.
nnb 2abt) 93lenner=

t)affett, f^ran b. ©tael 3, 246 ff.
— Über ben 3Iltertl)nm§fDrfd)er

iluUn Soui§ mmn (1759—1818) bgl. Nouvelle biographie

generale 35, 537 , über ben ©(^riftfteEer ^ean 2?aptifte 3lntoine

©narb (1733—1817) ebba. 44, 603, über ben großen ©c^aufpieler

5ran90i§ 3ofepl) Jolma (1763-1826), ben (Soetlje im Dctober 1808

(3:ageb. 3, 393) in 2Beimar fal), 44,840, über ben 5latnrforfd)er

SBernl)arb ©ermain (Stienne be SabiUe, ß^omte be Sacepebe (1756 bis

1825) 28,462. ,Mad. Gerardo" ftel)t im Driginal, bicUeid^t

bcrfd)tieBen für ^Gerando", bonn luäre bie ©attin bon Sioffpf)

3Jkrie 33aron be ÖJeranbo (1772— 1842) geb. b. 9{at'^fam()aufen,

gemeint, ben Ö). öfterä erlüäl)nt. Über Scanne g^ran<;oife ^tulie

Slbelatbe SBernarb, »lab. 9{ecamier (1777—1849) bgl. N.B.G.

41,809 nnb Üabt) 5B(ennerl)affett a.a.O. 2,292. — ©.30:

ßonfton ift 2;rudfel)ler für Gouftou. 9lu§ biefer ^Bilbljauerfamitie

'^aben fid) bcfannt gemnd)t 5^icola§ (1658—1733), ©uiEaume

b. ältere (1678—1746) nnb ©uiHanme b. jüngere (1716-77);

ber erfte Uiirb l)ier gemeint fein. — .^elmine b. ffl)e3t), geb.

b. .ftlende, bie Gufelin ber Äarfc^in, beren erfte Gl)e mit bem SBoron

b. .^laftfer 1801 f getrennt Inar, (ebte fcitbcm in ''^^ax'ii nnb bcr^



— 319 —

möljlte fi(f) 1805 iüiebct mit beut Cricutaliftcii ^tutoiite Seonavb

be 6^6315. 2)a§ Slrc^iü enthält öou t^r 6 Sriefe an &. auä

ben ^ai)xm 1803/18. — Z'ijextit ßmilie Henriette aui bem

Sßütfel (1784—1867), btc fi(^ feit 180G in %^ax\% ber SJJufif

unb 3JjQlerei tnibmete iinb (?nbc 1808 nac^ Seutfc^Ianb ,5urürf=

fe"^rte; am 8. Januar 1809 ^ortc @. fie fpieten unb beclamireit

(Saget). 4, 3). — Stntouio ganoüa (1757—1822) toutbe 1802 tion

9iQpoIeon nac^ ^^aris berufen. — S:en ©eneralbirectot ber 5patifer

3J}ufeen, Saron Dominique 2Jinant be 5:enon (1747—1825), ^atte

&. 1790 in aSenebig fennen gelernt; om Sage fetner Srauung

(19. Dctober I8O61 loar S^enon bei i'^m einquartiert.

8. SB. toirb in Qö'i- 2agebucf) 3uerft toieber am 21. S^ecember

1808 (3,4061 mit ben SBorten erloätjnt: „ll]ittag§ 2B. 3U 2ifd)e,

ber erft angefommen toar", bann am 22. 24. unb 31. S:ecember 1808,

20. unb 30. Januar, 6. 12. 21. unb 27. gebruar 1809. &. brat^te

it)n, ba SSß. ö. ,g)umbotbt bei i^m too^nte, 3uerft mieber im „Sc^hjan"

unter. 3" ^" gi^ofeen Steboute öom 30. Januar 1809 biäjtek 200.

ba» „Sieb ber (jeiligen brei Könige aua ber ^3iibelungen Sanb", ba^

einsein unb in ben ®. 2B. 1, 182 abgebrucft ift. ^n ber 15. ©tropfe

t)ei§t e§ öon &.:

grau igtegelinb, bie @ute, mit SicgfriebS ftrana tf)ut ga^n;

3^n fetbft fönnt i^r nii^t fc^auen, ben ftärfften öon allen Sllann,

Senn in ber Xarn!ap|)en f)at er baä 5lIIe» get^an.

|>ei, tDa§ er großer (s^ren ju biefer SBelte getoannl

©ein 3}er"^ältniB 3U ö. toar lange öor biefer Steboute getrübt,

ßaroline ^erber f^rcibt fc^on am 28. Secember 1808 ani?nebet:

„|)err ^ofratl) SBcrner ift ^ier. (Sr fott rccf)t gefunb unb h3Dt)l

au»fef)en. Übrigen^ foE xtjtn &odi)t naä) 5pari§ gefc^rieben ^aben,

SBeimar tüäre ein gar befonberer Drt — jum 3iDeitenmaI müffc

man nicf)t toieberfcmmen [bgl. oben ©. 22]. Sßerner i)aU iijm ge=

antwortet: er tooUe eä toagcn. ©0 ift er nun '^ier unb fott eine

grofee Scränberung in feiner 3(ufnat)me finben." — 33on einer

l)eftigen ©cene an ®'s Sifcf) am 31. 2;ecember berichten ©teffen-f'

(2ßa§ iä) erlebte 6, 265), 2ß. ©rimm (©teig ©. 31), §oItei (Sier^

3tg 3at)re 5, 60) unb 9tiemer an fji-'ontmann (.^eitmüEer ©. 140):

„Sffi. f)at fret)ti(^ eine berbe Section befommen, ob tjerbient ober

unöerbient, ba5> luitt ic^ nic^t unterfuc^en. Snbefe toirb fic^ bie

©od^e too!)l tnieber machen; er toirb nacf) tnie Dor bei) un§ effen,

nur mufe er feine Cblatcn [b. t). ben „gjloub al-5 .f)oftic"] offeriren";
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bgl. aucC) „®a§ gvommamifdie Igau^" ©. 53. Sluc^ ou§ S'i ©onett

„SJoltmonb" Dom 5. Sanitär 1809 fprtd^t j(^on bte Trauer über ben

Sßerliift üon Ö'ä ©unft. ©oc^ ftcCtc fid) ba§ a5erf)ältnife fo ioeit

ttJtcbcr f)er, bo^ ®. bte in hex (Siuleihing ©. XXIX uät)ci; erörterten

^Inrcgungen jum „üiernnb3n)an3i9ften ^•ebruar" gab, ben SB. nun

überjenbet. ©d)on am 27. g^ebrnar 1809 melbet ®'ä Sagebuc^ (4, 13)

:

„9ia(f) 2;if(^e äß. mit einem 3trgument 3U einer S^ragöbie"; in je^n

Siegen tuar ber (Sinafter öollenbct, benn am 10. 5Jlärä Reifet c»:

„3lbenb§ um 2Ö'§ fleinet ©tue!", bann am 14. mäx^. „2B- mit

feiner ©(i)tt)ei3er 3:ragübie". — Sßorouf fidj ber ©intrag öom

23. Tläxy. „'^laä) Jifc^c 2Ö. abermatä mit einem ©(^ema 3U einem

9lad)jpiele" be,5ie!)t, i[tungemiJ3; bielleidjt auf ha^ angebltdje 6on=

curreuäftüd, tüorin nad) C^I^S^ Eingabe Ö5. bie 3'Otgen beä ©egeuö,

mie SS. bie beg glut^e» barftellen tooEte; bgl. aber 5pouline 6}otter§

Srief an ©dieEing öom 12. mai 1810 (^litt 2, 208, aud^ 215). —
©'g 2:t)eirnal)me: äBerte 36,58, ^Briefe 21,217 nnb 3:ageb. 4, 00.

J>. 10. Segen ßnbe ^Jiärj 1809 30g 2B. in ba§ |)au§ Don

ßoroline SflQcmann, Vooburd) e§ 3U entfdjiebcner Trennung öon ®.

fam, ber gerabe in beni legten 235inter burd) fie eine ßrifi§ in ber

3::^eaterleitung burd)Iebt ^otte, (bgl ©(^riften ber fö.=®. 6, 312).

m. tuirb in fö'ö Sogebud) nac^ bem 23. 3«är3 (bgl. 3U dlx. 8) nic^t

mieber erluälint; am 29. 2lpri( ging bann Ö5. nac^ ^ma. — 5lm

23. 3lpril h)ar „3lbenb§ großer 'i&aU auf bem ©tabtf)aufe". —
2B'^ Stbreife erfolgte erft Einfang ^uni, ögl. ben 11. 33rief. —
Über bie 3luffü^rung be» „Uierunb3man3igften gebruarg" (am

24. gebruar 1810 mit „^eri nnb Sätell)"; 3e()umat h)iebert)oIt

bi§ 3U ©'§ Slbgang, bgl. SBurftjarbt, Sle^^ertoire ©. 118), ögt. ben

10. Srief ; faum beachtet ift bisher ber gro^e iBerid^t g^. 5paffom§

in 23üfd)ing§ unb ßannegiefeer§ „^ontt)eon" 2 (1810), 178 ff.,
3U

bem 05. nac^ SBüfc^ingS Sörief bom 19. Stpril 1810 auö äß'g

3Jlanufcript beifteuerte. — S)aö „neue SogiS" bei ber Sagemann

be3og 2Ö. auf SBunfd) be§ |)er3og§, ügl. S)ün|er ©. 159 f.
3tm

24. mäx^ f(^reibt 6arl Slugnft an @. (Sriefm. 1,319): „2)a§

33ud) sur la litterature frau9aise 1)abi i(^ mit l)offenber @rlaub=

ni^ 2ß'n auf etliche 2:age getie'^en."

11. ®a§ STagebuc^ öerjetc^net (4, 34) om 4. i^uni 1809 in

Sena: „3SibIiott)efar äöatc^unbSß.... 3lbenb§ mit 9JJajor ij. ßnebel

3U grommannS, loo 2ß. unb förieä, 2)em. ©eibler, 3Jiab. Sot)n

unb S)em. 2ßeffell)öft. Sa§ 2Ö. feine neue Saüabe bon ben bre^
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gre^etn Bor" (S. 2S. 2, 102 aU „Xie hxd üteiter. S^allabc. (Sin

^f)eftanb'j=8ieb" d^tonotogifd) falfd; eingevücft). — 3B'-3 lagcbud^

fagt über bic S^rennung, bcnn er f)at ©. ntd)t lotebcr gefeljeii:

„3fiüf)renber 3Uifd)ieb Don U)in. 3n feinem großen, göttlid)en Singe

fagt eine ftiEe 2;^räne nnb ein .öänbebrud of)ne Söorte 33erföt)=

nung. Si^ frage if)n, ob iä) il)m fd)reiben bürfe; er fagt: ®a§

Oerftet)t ftc§!" — Über äß'ö Qlnfentfjatt in Oinbolftabt ögl. S)ün|er

S. 166—169. ^n (SJott)a bic^tete er jum 24. ^uni 1809 ein 2ogen=

[ieb, ba^ in ben ®. SB. fe^tt, ügl. Sd)norr§ 3lrd}it) 4, 115; in

5ranffnrt traf er am 17. ^uni ein. — 9üif bie nltbentfd)en ®e=

mälbe in Röhx unb bie ©ammlungcn bon 3?Differee unb 33ertram

fc^eint alfo 2B. äuerft ®. aufmerffam gemai^t ^u f)aben; 1810

erfolgte bann bnrc^ -Jteinfjarb bie 23efanntfc^aft mit Soifferce, ügl.

iQcmpd 26, 216 ff. unb Sdjriften b. (|5.=®. 13, 362. einige Don 20.

gefd)ilberte altbeutfc^e Sgilber ^at (Sj. in ber „iReife am 9{^ein, -JJiain

nnb 51edar" befpro(^cn (.»pcmpel 26, 328). — S. 43: S)er „junge

©c^loffer" in ^i^anffurt ift 6l)riftian ^^einrid) ; ögt. ©.323. — Über

iSerntng ögl. jum 5. SSrief; fein Öe£)rgebid)t in öier ©efängen „S^ie

.^eiliineEen am Zaunu^", eine ^Jtad)a{)mung Bon 5ieubedg „@efunb=

brunnen", erfd)ten 1813. — Sie bnxd) if)re mimifdi=plaftif(^en S)ar=

fteüungen berül)mte -Henriette .^icnbet^Sc^ü^, frül)ere grau bes 33er=

liner Slrjteö ^etjer (Bgt. ©d)riften 13, 339 unb ©oet^e^Selter 1,448),

f)atte aS. 1805 in Berlin fenncn gelernt, nid)t aber im Cctober 1807

in ©tuttgart toieber getroffen, luie Sünder ©. 105 behauptet (benn

bai ©onett ©.2B. 1, 142 „^orm nnb ©e^alt. 3ln Henriette" ift nid^t

an fie gerict)tet, toie 2B'a Urfd)rift im 3lrd)iB behjeift). JBaggefen,

Ceblenfd^löger unb a3o^ finb in ber „iBluraenlefe au^ bem ©tamm=

biidje ber . . . Ä^enriette §enbe(=©d)ü^" (1815) ©. 12
ff.,

15
ff. unb

10 mit G5cbic^ten Bertreten. — S?a§ ®ebid)t, 3U bem fie 2ß. be=

geifterte, „2ie neue 5ßt)tt)ia", ftet)t im Üforgenblatt 1809 9ir. 205

in einem Sluffa^e „^t)tl)ia .gienbel . . 50iann^eim, 7. Sluguft 1809"

(lüieberfiolt in jener „S3tumenlefe" ©. 27—35, fe!)lt aber in ben

©. 2ß.).
_
gin 3n)eite§ @ebid;t 2B'§ in ber »lumenlefe ©. 35—38

ift mit Slnberungen U)iebcrT)olt at-S „9ln Henriette .öänbel. (9Jtann=

l)eim im ©ommer 1809)" in ben ©. SB. 1, 195. Über bie ^ugcnb^

jeit ber öenbel Bgl. SISSB. 11, 734
f.

^i)X 2ei)xex toor !|3rof. ^ol).

Siacob (fngel (1741—1802), ber fpätere Sircctor he-i S^erliner

2^eater§. ©ie fdjeint im 9ioBcmber 1807 ben Sjerfuc^ .p einem

©aftfpiel in Sßeimar gemadjt ^u ^aben, menigftens Berjeic^net ©'§

Sct)riften ber ®octf)C:®cfcII((f)aft XIV. 21
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Jngebud) am 14. Siobember in ^txm : „^Ibenbe Scnbung biirdj bif

äBeimarifc^en SBoten. 3n bev üflodit itod) einen öjprefjen lüegen

be^ 2luftreten§ ber 9Jiabom.g)enbet (o?. SJlel^er)." Über i^t fpäterc?

«Inftteten im Januar 1810 Hgl. @'ö 3:agebud^ bom 22. bii-

29. :3anuar unb ßnebela SBtieflüed^fel mit feiner ©djlrcfter §en--

rtette (^ena 1858) ©.406. — ©.48: Stuguft b. @. fe^reibt aus

.^eibelberg am 13. 5lnguft 1809 feinem SSater: „©eftern fom 2B.

^ier an, lüir bflben einen \it)X fc^önen Slbenb auf bem ©djloffc

lierlebt, er cm^fiel;lt ficC) 3t)nen beften§."

12. Jagebud) (4, QG) üom 1. October 1809: „2In |)rn. älv,

eingefc^Ioffen on .^rn. ßotta nac^ Tübingen." — S)ie 33oEenbung

ber 1808 begonnenen „2öal)lt)erlx)anbtfd)aften" ^atte 2ß. im ^rüf):

}ai)x 1809 miterlebt; fie erfcfjienen im October. — &. battc hin

3rt)eiten Sefud) ber aJiab. be ©tael in SOeimar im 3L)iai 1808 üer^

fe^tt, ögl. ©diriften 13, 354 unb «riefe 20, 67; ben erften «anb

öon 31. 2Ö. ©c^legel§ SBorlefungen „Über bramatifcf)e ,^unft unb

Sitteratur" (1809— 11) Ia§ er bom 29. Sluguft bi-3 9. ©et)tember

1809 (lageb. 4, 57-60), bgt. ©d}riften 18, 355. — griebrid}

-Ipaibe h)ar erft 1808 au^ Söien nad) äSeimar 3urüdgefet)rt {^ai-

que, (S'ö 2;:^eaterleitung 2, 123 unb ©d)riften 13, 353).

13. Siefer SSrief fd)eint fic^ mit 9lr. 12 gefreujt 3U traben.

2Ö. fom um ben 6. ©eptember 1809 in ßop^et hei Wab. be ©tael

an. — Über bie 2luffü'^rung be§ 24. ^ebruar-3 : ßabi) 5ßlennerl)aff ett,

f^tau t). ©tael 3, 256 f. (too jebod) bie fatfcl)e Eingabe, bafe ber {^•in-

after „unter il)rem 2)ad)e" gebid^tet fei) unb ^^auline ©otter» 33rief

üom 17. Sunt 1810 (^^litt 2, 215). ^n bem «ud) De TAllemagne

ift äß. ein befonbere? (Fapitcl getüibmet; jur 3nb''lt§'ittgabe tritt

ba^j Urt^eil, äB. ijabe bü?j 50ta§ be» (frloubten überfc^rittcn unb bie

^o^en 5(ufgaben ber i?unft einer 9f{eif)e bon fc^auertic^en, sutoeilen

felbft grQ^lid)en Effecten geopfert. — S^ie bon a[ö. überfanbten 3ii=

fal^berfe finb fo menig erbolten toie ba>3 (uad) ©. 54) in Sßeimar

3urüdgeloffene 9JJannfcript. — äß. trot feine iReife nac^ 3ftalien am
1. -Jiobember 1809 an, am 9. 5)ecembcr fuf)r er in fitom ein. — „2td)

id) bin be^j S^reibeng mübe" : SBanbrere 9iac^tlieb. — 33on ben bielen

bramatifdjen 5ßlänen bat SB. feinen auggefül)rt. — 3ß. b. ^umbolbt

tbor feit 1802 preu§ifd)er ©efanbter in 9{om ; ßaroline b. .^. lernte

2ö. alS-balb bei bem ^prinsen ^»ii-'bric^ bon föotba fennen unb ber--

fe'^rte biet in it)rcm ^^aufe, om 30. Januar 1810 la§ er bort feinen

„24. gebruar" bor (2:ün^cr ©. 182. 188). 3^ie ^{üdreife nadj
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Seutfcfitonb trat 20. evft am 22. ^uii 1813 an, ügl. @c^norr§

9lrc§iö 6, 235. — aSeber ba^ „ßteuj an ber Cftfee" nod) bie

„ßutitgunbe" finb in 2öetmav gegeben loorben. — 33ru(^ftürfe nu»

bem i8u(f) „De rAllemague" erhielt G). biirc^ 9{ein^arb im 2ecem=

ber 1811 (ögl. SSrieftoec^fet ©. 121 unb ©djriften 13, 855).

U. 3tt)if^en Ü{r. 13 unb 14 fallen @'5 ^emüt)ungen um
ben „inerunbaluanjigften {yi^Bruar", üg(. ba^u feinen Srief an

grans 5ßaffott) üom 23. gjfärj 1810 (21,217) unb ^"affotos f)ft.

53riefc an @. öon 18. unb 21. ^JJiär.v .Ipenriette H. Änehet fdjreibt

an i{)ren Sruber am 28. gebruor: „Xa§ bcr .üier unb 3tt)an5igfte

gebruar' fic^ mit fc^rt)ar3er garbe in mein ©ebäc^tniß eingebrüctt

unb mir 5]iarf unb ©ebein erjc^üttert ^at, fann \ä) nic^t iäugnen.

Sie Seute ^abeu aber and) fo ganj Dortreffti(^ gefpiett, ba^ icf) benk,

e§ tonne fein fdjlec^te^ Stüd fein." — ö'a Srief Dom 5. 5Jiai, aii^

bem SB. t)ier .^toei SteEen citirt (S. 60) ift öertoren, Voixb aber

and) burc^ fein lagebuc^ beftätigt (4, 115). Uuä) SimMi^ ^Beilage

ift uic^t ermatten, SB'C' ^Intloort bagegen, ebenfoUö üom 23. 3tprit

1811 batirt, gebrudt in JSEnebelä Sit. 9iac^laß 2,501. — „2io.:'=

pater" ftatt „Sieäpiter" and) in aB'§ S3rief an ßuebet, a.a.O.

<B. 501. — „3ur ^arbente'^re" 1810. — Über ben O^ranffurter Strjt

(s^riftian §einric^ Sc^loffer (1782—1829), ben So^n ^ieronljmud

^eters, ber fi^on a(§ ^enenfer Stubent G)'§ 3tnfmerffamfeit er=

regte, bgt. Sünder, 31uä &'i fyreunbe-jfreife <B. 533 unb 3^2i

iyetet)rte S. 183. SJon if)m enthält ba^ Slrc^io eine Oteitje iuert£)=

üotter ^Briefe aus ben ^a^ren 1808-24, ögI.(S.324f. 2Öie er traten

aud) bie SBrüber 3f{iepenl)aufen, ^^ranä (1786—1831) unb ^o^ann

(1788—1860), bie 1810 eine „©ef^i^te ber aJtalerei in Italien"

fd)rieben, in 9tom aum .ßat^oticiämu^ über. — „ßeimt eiu ©taube

neu" auä ber üon 2ß. oft cttirten „93raut üon ßorint^" ; iß.

fpieü bamit auf feinen am 19. 3(pri[ 1811, olfo üor uier Sagen,

get[)anen Übertritt an. Sie ©tetle über Dttitie in ben 2ßa^(=

Dertcanbtfd)aften lautet (20, 374): „fie ^atte fic^ in ber Siefe

i'^re? §er3cn§ nur unter ber iöebingung be» böHigen i^nU

fagena öerjie^en, unb biefe SSebingung tvax für aUc 3u^wnft

unertäßlid)". Sa§ (S}ebict)t „31bfd)ieb üon 9tom" , in bem er bk

aBirtung biefer 2Borte gteic^fall-i betont, ftet)t S. 2B. 2, 83. Sie

bicfem ^Briefe beigefügten Sonette finb eigent)änbig Dor^anben

ata „9iomif(^e ©i^ärftein in .f)elioa ©otteafaften" : 1) (?rfeuc^tung

ber ^^etcrafuppe, 3. 2B. 2, 31. 2 i'ergangent)eit 3{oma {mii)t in

21
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bcn <B.m., Im 3:ün^ci-, ©. 185). 3) S^ie SBüftc, (B.m. 2,32.

4) Sßiüa 5ßainp'§ilt, ©. 2ß. 2,42. 5) S^ie 2Öat)Iöei-h3anbict]nften,

©. aß. 2,24. 6) SrtJüifc^eit? 9teijen buvd) 2:eutfd){anb, bie

©rf)tüei^, f^rauheic^ unb Italien naä) 9iom. ('Jtom ben 15|c]i

geBtuar 1811.) ©. Sß. 2,43 (unter bcm litel „SBcttac^tung"). —
2ß'§ „ÖJcncratbeidjte" luitb in bie leisten Sage be§ 9)Mr3 1808

fallen, tigl. 2ageO. 3, 324 f.
— „-Jticf)t§ 'itbgefd^macftevS finb' iä)

auf bei- Sßelt, 9(r§ einen ^Teufel bct ner^iueifelt" O^onft 1, 5B. 3372 f.

„Svorfnet nid)t, trocfnet nirf)t, Koranen bct etüigen Siebe!":

SSonne bex äßefjmuti).

'ilod) oft ift noc^ biefem testen erhaltenen S?Iatt 2ß'g in ®'s

95viefft)cd}fel bie ^dlebc non if}m. So fdjreibt ß). am 28. S^ecember

1811 an Änebel: „Sß'ä ^üfte ift ^ier glüdüc^ei; alg in Tledien--

bürg angefomnien. ©ie ift fe^r fd)iJn georbeitet unb nimmt fic^

xeä)t gut nu§. Sm ©anjen ift üiet Ubereinftimmung; baö ©d)cin=

^eilige aber ift barin uid^t ju berfenneu." Sie 3iaud)'fd;e 93üfte

(ligl. 2;ünt;er ©. 199) tjat 2Ö. in brei ©onctteu, augebUdj am
22. 5tuguft° 1810, befungen (©. S. 2, 32). Sßeitere ©ebidjte SS'§

brod)tc 5prin,5 ißerntiarb aua ^tülicii mit, ögt. @'e 2ageb. (5, 32)

Dom 10. 5lpril 1813. S'od) luid) (^. bem ßonöertiten au§. ß^riftian

©c^Ioffer metbet aua üiom am 4. 'Jtpril 1812: „(Sbenfo empfiel)lt

fic^ S^ni^n, mit ber ©rgebcn^eit bie ©ie on i^m fennen, äß. , ber

aüe läge lauterer unb »ortrefftic^er toirb. @r begleitet mid) bi>3

an bie GJränje bc§ bieffeitigeu 5parabie|e^, fe^rt aber bann nad^

JRom 3urüd" — unb tteiter aul- 3^ranffurt am 14. ©cptember 1813:

„S^er @'infd](ag be^ biefem Briefe, unb bie bamit folgenbe ©abe,

finb üon einem fel)r luaffern unb toofjluiolleuben Q^reunbe, ber

be^ feiner $Küd{el)r au^ ber fc^önen 2®elt, einige Sage '^ier bet)

mir berlneilt ^at. ^n^fwt luir ^äufig be'5 33eften gebad)teu betete»

ber menfc^Iic^c ©cift anS eigener (Sutloifffung erjeugt I)ot, unb

Erinnerung unb ©e'^nfnc^t jufammentfiatcn um fo in bem ©efüijic

ttenigfteng jenem föftlic^en Sßoben ung no'^e 3U bringen, tonnten

lüir nid)t unterlaffen lebl^aft 3U rccapituliren, nja§ föir alles

für mifer beffere§ ©treben, für unfere 2ßünfcf)e, für ba§ rt)a§

man qI§ getoonnene§ ®ut be§ @eifte§ in fid) trägt, öon früher

,3ugcnb, ja ton Äinbt}eit an, 3^nen fdjntbig getoorben finb. 2ä5ir

hjaren bei ber £ürftigfeit über bal' njo§ toir ^i)nin tvotjl je ba=
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barer .^erjen betoiifet 311 fel^n". 06. ober antiüortet am 21. @ep=

tember 1813 (ungebrudt): „2Öo§ f)ingegen Sßernern betrifft, fo

fönnte ic^ md)t fagen: bie§ ift aud) ein <Bot)n an bcm ic^

Söofilgefallen Ijahe; ein böfer (Senin? ^at fein t)crrlicl^ea

Talent über bie ©renjen '^inau§ gefü()rt, innermb boren ha^

Sid)te unb 2Sa!)re rutjt, er irret in bem Sd)attenreic^c an§ bcm

feine :Hücffe'^r ]u Tjoffen ift". — Sermitt^Iit^ t)at 2B. Don biefem

Urttjeit &'^ ge'^i3rt unb barauf i'^m felbft gcfc^rieben; feine S. 2ö.

2, 97—100 entt)alten unter ber gemcinfnmen Stuffdjrift „'5tn

-^elios (ßiott gebe Segen!)" fünf Sonette mit bem S^\a\^ „aüe

gemai^t in bem Briefe, unb ju bemfelben, ben ii^ unterm lS.3a=

nuar 1814 an @. fc^rieb." Srief unb .F)f. ber ©ebic^te finb üer=

loren. S)oc!) fc^reibt &. am 13. gebruar 1814 an f^ri^ ©(^loffer

(ffrefe <B. 57): „f)errn 2B. fagen Sie gefäöigft: fein S3rief 'iiahi

mic^ jum Sachen gebracht, unb in ben beften §umor berfe^t, be?=

l^atb ic^ it)m üielen Sanf loeife. Sa^ eine pcrföntidje 3ufammen=

tunft für uns je^t nii^t iDot)Itt)ätig fet)n tonne, ift ein ganj rid)tige-3

öefii^t, bod) folt mir§, Don i^m unb feinen, iä) '^offe glüd[id}en

3uftänben ju ueruetjmeu immer angene^^m fetjn" — faft gteid)=

jeitig finb bie in ber ©inteitung ©. XXXII citirten ©pottnerfe ge^

bid)tet.

3tm 16. 5JMr3 1814 fd^rieb ®. an Änebet, bafe 20^3 fd}5ne§

2alent fid) niemat-i üon Sdjtaden reinigen »erbe, ja fid) immer

bon neuem mit bem Mermifd)e, tDa-3 e-5 abfto^cn foKte. ^tm

3. 'i?luguft 1817 fenbet &. an Änebet „Mage unb ^(atfd) um
Sßernern, gcfdjrieben unb gebrudt" (Srieflüec^fel 2,227, iageb.

6, 88).

2tu§ fpäterer S^it enthält haii 3(rd)iti nod) einen Srief 2j6'ö,

gefd)rieben am 16., 21. 5Jiai unb 17. ;3nni 1817 3U gamieniec

in ^obolien unb jn SBrobt) in ©ati^ien, ber aber uic^t, iriie

tpoppenberg glaubte, an ©., fonbern an ben SJlinifter 6. 2Ö.

b. fyritfd) gerid)tct ift. @r preift barin QBeimar§ politifd^e

JBebeutung „in Setreff be» neuen 9tepräfentatiüfQftef)m§": „ei fdjeint

übertjaupt ali ob @ott ba^ fteine Säuberen Söeimar gnäbigft

ouöerfe^en '^ätte in iDÜrbigem Sdier^ unb (?ruft bem teutfd^en

Sanbe üDrjuteudjtcu", banft für bie i^m Dom öroß^erpg bmiU
ligtc ^^enfion, lücift 3>ertänmbungen feincc^ Übertritt? .jurüd unb

fügt bie Sitte {)in3u: „Seine ^o'^eit unb ilöeimarfdjcn Ü)onner,



— 326 —

fiaitptiäcfiücf) bcit övo^cn iinb öro^tjcvjiflcii ß^ötlic noii

Cbigcn mit beut ^et}tügcn 31t benadiridjtigcn, bafe id) ^avfc iinb

£et)er, bon allem ^jfeubo = mbftifdjcn ©ct)mu^e gereinigt bxixä)

©otte» &nabc nod) offt in 3:eutfc{)lQnb 3U jpielen l)offe."
—

3JJit einem äJoeiten ^Briefe be§ 3(rc§ib§ an Qaxi 3tuguft (2ßien

19. Februar 1820) überreicht er fein neiiefte? ^probuct, „Sie 3)]utter

ber l'Jaffabäer" ,
„bem ert}abenften unb funftfinnigften ©ii)irni:

tiogte ber tentid)en 5JIn)en" ; (B. nWai)nt bn§ ©tücf am 14. DJMrj

1820 (lageb. 7, 147). — ©in oierter 33rief SlVi^ an ben Öiroß^eräog

tnirb in (SJ'ö Slageb. bom 30. 5December 1820 (7, 264) öeräeidinet.

^m 5iaci)laB bon 6. 2Ö. ö. gritfd^, je^t im Sefi^ be? grei=

l)errn ö. i^rit\d) auf Secr^^aufen, befinben fid) ferner: ein Srief

aä>''3 an d^arl 3tuguft Oanotü im rnffifdjen ^^obotien, 11. ^^ebruar

1817), ioorin er bittet, „bem .^odjmeifter ber teutfd)en 9J]ufenfunft

3U fagen, bafe mein ^erj, fo lang e§ fd)(ägt , it)m treu fd)tagen

trerbe unb ba^ iä), nac^bem ic^ ©ottlob bie 3?raut öon 6orintt)

bebfeitc gefcjjt l)abe, bod) täglich beranla^t bin mit einem ,(55ott

fei) mir Sünber gnäbig' an fein @ebic^t ober bietmetjr roeif=

fagenbeö ®efid}t ijom ,3auberlet)rling' ju benfenl" ©benba brei

S3riefc on gfritfd), batirt: Sßien, 21. gebruar 1818, 5ßinfafelb

in llngorn, 17. ^uti 1818, unb SBien, 9. Secember 1818.

:3m ©ommer 1822 bei feinem 'Jtufentfiatt in Summen ^atte

GJ. neue (Gelegenheit fid) mit 2B. ju befd)äftigen. Sdion am

19. ^iiii rtiurbe mit ÖJraf ©ternberg u. a. in 50tarienbab „Sßerner

befproc^en, ^tebemtoriften, neufte Frömmelei) in 5|ßreufeen". ^ei bem

3?efud^e in ^f^artenberg , beim GJrafen Sluerfperg , l)eifet e§ bann

am 4. 3(uguft 1822: „^}iac^ 'lafel ©efpräd) mit bem (Grafen über

bie i^Ugoriftifdjen S)ur(^triebenf)eiten, SB'-j tRofenfranjprebigt. . . .

£a§ ^laä){^ genannte 5iarren -- ©ermon im 3tu§3uge ; aufgeführt

im S^anuar be§ ^e^perus bon 5:r. ^ain, einem ätugen= unb

Dl)ren ^euQen" (Sageb. 8, 223, au5fü:^rlid)er 8, 287). 35on einem

anbern „unfc^äparen 5larrenfonett" fdireibt @. an S^lkx am
8. Stuguft 1822. „2ß'§ le^te !^eben§tage nnb leftament" (äBien

1823) enblid) überfenbet er bem (Groper^og am 20. 3lpri( 1823:

„3m ^yalt ei nod) uicf)t jugefornmen fein follte, loirb e^ geluife

intercffiren."

la'i le^te 2ßort über SB. fpracf) &. 1828 in Äunft unb "Xltcr^

tf)um VI 2, 398 (|)empel 29, 777) in einem 5luffa^e über bie eng=

Itfcfjcn Reviews: „^'-i Scben unb ©d)riften fd^eincn fie mit bem
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tilligften @rn[t be()QitbeIt 311 (labeit, aber roir gefteficn gent, ba^

um ber Ü)lutf) feI)Üc jenen ßoinplej ßon SSotäügen, Serirrungen,

If)Drf)eiten, Talenten, 5)lifegviffen unb ßjtraoaganjen, g^-'önimlict):

feiten nnb SerluegenJjeiten , an benen luir vxi^xnc ^a^re, bet)

rcblic^ menfc^üdicr 2;!)eilna^inc, 6itterli(^ gelitten, nod)ma(§

f)iftorijd)=fi-ittfc^ getafienen «cf)ritte-3 ]ii nerfolgen."

II. 3lbam .^eirtrid) 53lü(tcr.

Sie erfte SSefanntidjaft ÜJJüUerS mit (i). Derinitteüe Jriebrii^

©cn^. @r iiberfenbet eigne Sd^riften nnb 5ÖJütter§ „2)orlefungen

übn bie bentfcf)e 3[ßiffenfdjaft nnb Siteratnv" (2:re6ben 1806) am
20. 5(prit 1806 mit folgenbcm nngebrucften 33i:iefe an'3 Sterben:

„^mei unmittelbare S3eran(aBungen führten mic^ jn bem gcgen=

»Dortigen Briefe. £ie erfte ift bie beitiegeube Schrift, bis id) ^fjnen,

im 5tat)menbeö äJerfafferg, meines ^^^""''f^ ^^ ^öcf)ften Sinne be§

2Borte§, unb in einem gelüifjen ©inne, in fo fern ber ^(einre,

lücnn Safjte unb 95er^ältniffe if)n begünftigen , ben (Brokern er=

5ief)en fan, meinet 3ögtinge§ , überreicE)e. Zs^ ^ntif ni(|t nötig,

biefe SSDrlefnngen mit einem langen Gommentar jn begtciten.

Ginem großen öeifte, toie ber Sf)rige fan ha^, loaS bariu un:

leugbar grofe, neu, tief, originell, nnb bortreflid) ift, \nä)t ent=

ge^en. S)ur(^ biefen jungen Ulann (er ift nod^ nic^t 27 3at)r alt)

f)at mein, feit einigen ^ift^'"^ nur in fcfitüere, finftre , tief^ber^

hjicfelte, unb oBenbretn ^iemlid) l)offnnngäIüfe 3lrfaeiten t)erfunfene§,

im Umgange mit mächtigen nnb gebilbeten, aber perfönlicf) fc^n)ad)en,

friDolen,unb leid)tfinnigeu 'JJcenfcfien , üuc^ tool ettuag üerroelftee

&imüi1), einen neuen ion, unb, ii^ mögtc fagen, einen neuen

(Sct)h3nng erl)alten, ber mir j[e^t gerabe boppelt ju Statten fommt,

ba c§ mir notlitDenbiger al§ je toor, gegen ben Srntf ber entfe^:

Iicf)en S3egeben^eiten uufrer Sage, ein oufrit^tenbe? G)egen:®elt)ic^t

3U finben. Snrd) meine SSeranftaltung finb biefe Sorlefungen

realifirt morben; in ollen biefen Sejiel)ungen l)abe id) etroae oon

liäterlid)er 3äi-'ttid)feit für biefelben. 9lbcr id) glaube, fie fteljen

il)ren 2)Iann, anc^ ol)ue biefe eigentl)ümlic^e 9iüdfid}ten. ^d) er:

njarte nic^t, ba§ ©ie mit allem barin aufrieben fe^n tuerben.

SöieleS fan Dl)ne^in nur üoEftänbig begriffen toerben, toenn man
ben toirflid) außerorbentlic^en ®eift, au5 bem ea l)ernorging, nöl)er

fennt. S'afe in biefem ^opii, auf eine l)bd)ft originelle, unb tief=
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finnige Söeife, bie bem 3tnfd)cin nacf) entfernteftcn ^bcen, imb

^beenj^hieige in einanbev fliegen, unb äöiffenfdjaft, Äunft, Steügion,

©efeUld^aft, unb ©taot , auf eine ^2ltt , tüie man ca bic't;ev jelten

gefunben, nerfd)mol3en ftnb, tucvben Sie Bolb Bemcrfen. Q:bm fo

trienig ttiitb e§ Seilen entge"^en, niie \ei)x in i^m bie cigcnttidje

S)enfftaft, nnb eine reiche unb blü^enbe ^^^ntafie etnanber burci)=

brungen '^aben. 2Ba§ et an berfdjiebenen ©teEen 3ur 6t)nrafte=

riftif einiget 3^ver gtofeen SBetfe gejagt ^at, fi^eint, mit toenigftenä,

ju bem 23eften jn gel)öten, bal^ in 2;eutfd3lanb je batübet ou§ge=

fpvoc^en luutbe. 3d) hjünidje ^i)x lltteil, 3f^t fteimütt}igc?

Httei( über biefe 33otIeinngen 3u Ijöteu; teil? jut SBcfeftigung

ober 58evid)tigung be» meinigen, teilö ju meine? 5^'^u"'^'^? 9?e:

le^tung unb f^tuc^t. Sfafe et unabf)ängig genug ift, um jcben

ma^^ten 2:obel betttagen ju fönnen, h)itb S^nen fein 3}Dtttag

geigen." &. etl)ielt bie ©enbung om 25. 2tptil 1806 unb banfte

am 27. in einem betlotnen S3tiefe (2;agcb. 3, 126). Slut^ in ben

3;ag= unb ^af)te§=|)eften bon 1806 (35, 261) ettoä'^nt et fte: „^d)

Ia§, ja ftubitte fie, jebo(| mit get^eiltet ©mpftnbung: benn Inenn

man niitfüd; batin einen botjüglic^en ©eift etbüdte, fo toatb man

and) maueret unfic^etn Sdjtitte gerta^t, bjetd^e nad) unb nad)

folgeted)t ba^ befte 5tatuteE auf falfct)e äßege füt)ten mußten."

1. 3Jl. übetfenbet nunme^t butd) ben Sanbratl) i). Apaja bu

t)anbfd)tiftlic^e goi-'tfe^ung fetner „Sorlefungen", beten ärtieitc bet=

mehrte unb betbeffette 3lnflagc 1807 erfd)ien. ®''3 2agebud) ber=

3eid)net om 8. Stuguft 1807 (3, 255): „^laä) 2ifc^e Sanbtat^ bon

§030, bet mit ein ^adet bon Stbam ÜJIülIer btad^te" ; bod) iah

&. fc^on Bom 29. bi» 31. ^uli 5Jc'ö le^te S>or(efnngcn übet bao

fpanifd)e Stama „im 3?{anufcri|Dt" (bon @en^ übermittelt?). 3(m

3. 5luguft bemetfte ©. bei Ti'^ Sobe bon ©c^tegcl-? Übetfe^ung

be^j Galberon: „©ie fei benn bod) nut ein au»geftopfter ^yafan gegen

einen birftit^en , aber ein gut au§gcftopfter" f®efptäd)e 2, 182).

— 2)ie gteid)3eitig übetfanbten „sHset äÖetfe eines grennbec^" ftnb

Meiftö „2lmpt)itrl)on" unb „Ser serbroi^ene ßrug".

2. Sgl. iiagebuc^ bom 28. 3lnguft 1807 (3, 266). — %m
3. 3tuguft ^ei^t ee: „2Jiorgen§ mar id) lange bet) @en^ gehjefen

unb "^attc mit i'^m erft einen )3oIitifd)en bnnn äftt)etifd;en S^iScour?

gefüt)rt. äJiel über 5tbam 5[lJüüer unb beffen ^rt 3U bcnfen unb

3U arbeiten." 93gl. ©uglia, Ü^oett^c unb 6)en^, äßiener 3"tung

1898 Tix. 291/3. — S)en „?lmpl)itrt)on" t)atte &. fd^on a:n 13. ^uli



— 329 —

huxd) hin rujfifcf)en Segotionsfecretör b. 5Jiof)ren^eim erhalten, Dgl.

Saget). 3, 239, tco ouc^ t>a^ bexüijmk Urtljeit ühn bog 2imp£)tti-i)on=

ntotib, ügl. rs5. = 3al)rt)ucf) 9,94 unb äß. 9fu(anb, J?teift§ 3Xmp^t=

tr^on, 33erHit 1897. — Sen „jetbroc^eueit .ßrug" laä ö. am 8., 9.

imb noc^mald am 20. 3lugii[t (Jaget). 3, 255. 264). S:er 3um
iRic^ter 9[bam öoEfommen paffenbe S(^aufptetet tnar ^einrid)

Secfer, bgl. 5pa§que 2, 151; über feine S)arfteEung ber üioHe:

a3raf)m, ßleift <B. 193.

3. Sieier Srief ift in @'» Sogebud) nidjt ertoä^nt. 3KiiEer§

^yiuBerungen ütier ben „5|}^öbu§" (Sreäben 1808) aeigen 2lnflängc

an ben -^rojpect, Dgl. GJ.^^o^rOuc^ 9,94. — ©ott^ilf ^einridj

n. Sd)ubert (1780—1860), mijftifc^et Ükturpfjitofop'^, Ijatte :^ei-aue=

gegeben „5i^nbnngeu einer allgemeinen ©ejc^ic^te be§ Seben;'" (1808)

unb „3tnti(|ten öon ber 9iac^tfeite ber ^iaturtüiffenfc^aft" (1806).

3um „5p^5bu§" fteuerte er nur bei „Fragmente au-3 einer 9)ori

lefung" 3tüd 4. 5, Seite 67 f. &. t)atte mit it)m in ßart-r-bab im

;3uli lutb 3luguft 1807 (eb^aft üerfetjrt, Bgl. Jageb. 3, 247—254;

mer abriefe nun ifjm an &. (12. DJiai 1806 bii 2. STec. 1808)

liegen im 3lrd)ili.

©'» 31ntmort auf d)Vi 3toeiten :i3rief ift ucrloreu; nad) bem

iTagebuc^ (3, 312) ging fie am 1. ^anuai^ 1808 bou SBeimar ab.

tRü^le b. Silieuftern, ber (Bouberneur be§ ^^rinjen Seruljarb bon

aSeimar, fdjreibt am 11. Januar 1808 au^ 2re^bcn an 93ertudj

{M-=^üi)xbnä) 2, 411): „&. i)üt lltütler gcantlbortet unb berfprodjen,

fobalb e?' 3^^^ "nb ©efnubt)eit erlauben, a3eiträge jum 5ßl}oebu§

3n geben; Sie fönnen un§ fe^r berbinben, rtenn Sie i^m bon

Seiten Ü)iüller-3, fileift's unb meiner barüber etlraS S(^meic^el=

l)afte§ fagen looüen . . . ^us^t'id) fc^reibt er, ha\i bie OtoHen für

ben ,3erbrod)enen Ärug' auSgettjeilt feien", unb nodimals am
28. ^aiiuai-': //SO«" 9iatl) megen bes 5pl)t)ebu§ toerben meine

g^reunbe befolgen. aBenn Sie ©oet^eii ju 33eiträgcn irgenb einer

airt bermögcn founeu, erzeigen Sic un§ eine große ©efälligfeit.

Cf? tann il)m ja nid^t an alten 31rbeiten fehlen, j. @. ^yragmente

auä ber aidjilleiö u. bgl." 2od; i:)at ®. feinen Seitrag geliefert;

er fdircibt Einfang mai an Knebel («riefe 20, 59): „5JJit ben

Sresbnern ^^abe idj gleid) gebrochen. Senn ob ic^ gleid; 21bam

?lJüller febr fd)a|!C unb bon Äleift fein gemeine^ 2alent ift, fo

merftc id^ bod) nur 0II3U gefc^toinb, ba§ if)r ^^IjöbuS in eine 9trt

bon Phebus übergeljen toürbe; unb cc- ift ein probate^ Sprtdjroort,
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baS- man nur nidjt oft genug nor 5tugcn t)at: bcr crftc Unbonf

ift be\\n ali hex le^tc." SaSfclOe aßovtfptel gebraucht Siiemev

an O^rommnnu am 3. gcb^'woi-' 1808 (ApeitmüIIcr, 9Uio bcm &oet^e--

i)an]t ©. 110). (Sin ^Brief fö'^i an Ütü^Ie tiom 20. September 1808:

ßacber^, Sei ©oet^e 3U 6Jafte (Seipjig 1899) ©. 363.

5]lüner§©treitfc£)rift, „@th)a§ ba§6}oetf)e gefagt ^at, bcleuditet",

(1817) ift G). nid)t nnbefonnt geblieben; bie @cgenfct)rift, „ÄrugS

3?rofci^üre gegen 3Ibam lliüller", la?' er am 18. 3)cccmber 1817

(Sageb. 6, 149). 9(m 30. 'äluguft 1819 traf er wiebcr mit m. in

Garläbab jafammen (Sageb. 7, 87).

111. .speinvid) Oon ^'(eift.

.^leift ift bei feinem 9(ufentt)olt in aSeimar unb Dfemannftebt

non 5lo»cmber 1802 bi§ g^ebruar 1803 (tigt. geuffert in feiner

SBiertetja'^rfdirift 2, 304) aucf) mit ©(^iüer — aber nidjt in j^eua,

h)ie SBilbranbt ©. 172 unb Sra^m ©. 96 angeben — unb &.

Befannt geUiorben; in il)ren ^Briefen unb G)'§ 2:agebücf)ern irirb er

nidjt crlt)äf)nt. Dt)ne ^^^if^I ^ot ^- f^^f) '^"f" "i^t ju erfernten

gegeben, unb 05'^^ befannte Sinterung in ber 1826 gefc^riebenen

Stugeige bou üedo „Sramaturgifc^en 33lättern" f^cmpel 28, 755):

„5Jiir erregte biefer 3)id)ter, bei bem reinften äjorfa^ einer auf:

richtigen X^eitnat)me, immer ©djauber unb 2(bjd)eu, Ujie ein bon

ber 9iatur fd)ön intentionirter Körper, ber bon einer un'^cilbaren

i?ranfl)eit ergriffen lüäre" ift nid)t mit äBilbranbt (©. 172) auf

biefeg crfte unb le^te perfonlic^e begegnen, fonbern auf fpätere

litterarifc^e @inbrüd'e 3urürf,5ufii^ren.

1. ©''5 ßarl'Sbober iBeid)äftiguug mit „2tmpt)itrl)on" unb

bcm „^erbrodinen fi'rug" ift oben befproc^en. 5iüd) ber iRüdfef)r

üeräeic^net ba§ 2;agebud) am 20. Cctober 1807: „Äom ^err

Don 3JJüffIing, mit bemfelben über bie ®re§bner littcrarifc^en unb

)3l)ilDfop^ifc^en a5er:^ältniffe: über @en^, 5(bam ?D^üI(er, ©d)ubert,

bon Äleiftjc", bann am 18. 5lDbember 1807 in ^ena bei f^rommaun§

„a^orlefung ber jtue^ erften 9Icte öom S^ominicaner, luetdier bem

Aperrn Hon .ßleift 3ugefd)ricben mirb", fortgefe^t am 20. D^obember

(Sageb. 3,287. 297 f. unb 9?iemer, 5JJitt^ei(ungen 1,407). — Über

bie biblifd)e Sßenbung (ÖJebet -OJauaffe) „3luf ben ^nieen meine?

.^eräcn§" bgl. S^eutfd^e? äßbrterbud^ 5, 1424 unb ®. = 3a:^rbu(^

9, 94. — 2as erfte §eft beö „^4.sf)bbuö" enthält auf S. 5—32 aU
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„Crganifdieg g^ragmciit an'i bem Iroueifpicl '^pcutljefitca, Uüit A~i.

ü. steift", 8 Scenen, froginciitavifd) mit fortlettenben aBemcrfitiigcii.

&. (a§ fie mä) 3iiemet§ Sagebud) (Seutfd^e 9let)ue 11, Cctober,

©. 21) am 29. Sanu«^ 1808; fein Uxtijdl über bie ganje Iragöbie

bei %aU, &. aui tiät)crm perfotilidicn Umgange borgeftcüt (1836)

©. 122. — ©eine „gütigen ^ytnfeerungcn" über ben „5pt)übus" (in

bcm öerlornen 3toeiten Briefe an 5JlüIter) tcaren gelüi^ nur bita=

torifd) au§toei^enb {&. - 3af)rbud^ 9, 93).

2. ÄIeift§ abrief unb ber „5pi)öbu§" finb in ©'§ 2:a9ebuc^e

nid)t ertDäf)nt; bod) toirb ber gintrag Dom 1. Februar 1808

(3,316, ügl. aud) aiiemer^ lagebud), ^eutfdje ÜteDue 11,22) „Über

bie Ferren, bie mid) al-3 eine Puissance anfcf)en unb bef
—

" barauf

aSejug ^aben. 6'§ '^tnlmort ging erft am 3. gebruar ab ; am 4.

„Sefeprobe öom ,3erbrod)nen i?rug". 2lm 19., 20. nnb 25. gebruat

na^^m ©. mit S^emoiicEe (Jlfermann bie 9toIIe ber güa burd^ unb

om 2. 5]Mrj ging '^ca t'uftipicl nad) ber einactigen Oper „3)er

©efongene" al>5 erfte^ @tüd ßleift^, "hal auf bie 33retter fam, in

Scenc. Über ben 'FiiBerfotg ügl. ©oeftieg (^efprädje 8,300 unb

SBralim, fileift ©. 193. %. felbft fagt in ben ?lnnalen öon 1807

(36,5): „31uf ein anbete?, freilid) in anberem ©inne )3rDb(e=

matifd)e§ Stjeaterftürf ^attc man gleid)foII^ ein 3(uge gemorfen, e§

luar ber jerbrodiene ^rug, bct gar mand)er{ei 23ebenfen erregte,

unb eine ^ödjft ungünftige 3lufnat)me ju erleben ^tte." 3lm

8. 3}lär,5 fjeiBt c§ in ^'i lagebud): „5tbenbe aßolffö unb Sem.

6lfermann 3um 2;f)ee. ü)]aSferabc mi bem jerbrodjnen .^rug."

35gt. aud) Dtiemerc^ Jagebud), Seutfdie 9temie ll,22ff. — ein llr=

t^cit 6arl 3luguft§ im a3riefJDed)fcC mit ®. 1, 317.

Spätere 58e3ief)ungen : Söilbranbt ©. 302 unb oben ©. XXXVI.

IV. ü'Iemeng Brentano.

fflemenS 93. unb 3td)im U. ?lrnim finb erft burd) bie teid)cu

3)iittl)eilungen 9i. ©teigy (5ld)im ö. ?trnim unb bie i^m nat)e

ftanben, 33anb I, Stuttgart 1894) in ba§ red)te 8id)t gerüdt.

ßlemeng rtar in Gi'ö ^aufe f(^on oU ^enenfer ©tubent im

Sommer 1798 „tüie burc§ 5ii"i^"'io"'^f^)t aufgenommen" (Steig

S. 17). Seine Satire auf Jfoljebuc „(Muftati Sßafa" ta§ 6J. 6nbe

3uU in Sena («riefe 15, 92).

1. %\xxi) einen 2:rudfef)tcr Don 1801 ftatt oon 1802 batirt.

— Über bie „S)ramatifd)e 5pteiiaufgabe", bie Don 6). unb Sdjiller
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gcfteEt unb 9tiifotig 1801 in ben ^top^läen III 2, 169 (^mpd
28,671) abgebvucft tuar, bgl. ©(^riften bev ©.= 0. 13, 837.342.

f8. begann fein erft 1804 gebtncfteS Suftfpiel „^once be Seon" im

5rü:^ia'^t 1801 am 9t^ein (©teig ©. 22) unb fc^idte c§ im ^erbft

1801 unter bcm SJJotto „Sofft e^ euc^ gefaEen" ein.

2. Ü6er bie breijc()n eingclaufcnencn ßoncnrrenßftücfe, baüou

fctneö ouf3ufüI)ten tvax, fdjveibt 65. an 2B. ©djlegel am 13. 5Jlai

1802 (©djtiften 13, 136. 346). »gl.Sagcbuc^ bom IT.October 1802.

3. ®o§ unbatirte Original (in Sarn'^agenä 9lad)la§ m. 70 auf

ber ^Berliner ,ßgl. 33iWiot^ct) get)ört in bie erfte ^älfte be» ^ebruar

1809, benn bon ben in @ad)en be§ „!iÖunberf)ornS" ^luifd^en

9trnim unb 3>o^ gett)ed)felten (Jrftärungen ermiitjnt iBrcntano al»

Ic^te 3)Dffeny (Srmiberung im ^nteHigen^blatt ber 9I.83- '^om

ll.Ssanuar 1809, aber nod) nid)t 5lrnim§ 9teplif üom 15. g^eOruar.

S3ettino — ßtemenö fc^reibt „SBetine" — tnar feit Octobcr

1808 mit ©aöignt)? ^amilie in 9Jtünd)cn (©teig ©.256); 2(rnim

toar bom 19. bi» 24. ^iccember 1808 jum brüten 3JlaI bei &. in

SBeimar jn 33efnd), ögl. feinen 8. 5Brief. — Über bie (äefd)id)te

be§ „3[ßunber^orn§" bgl. unten jn 5lrnim'3 l.Sricfe; ber SSerleger

;3ot)ann Ö)eorg ^ti^'"'^!^ ^i^ .^eibetberg: ^. &. 3in'tner unb bie

Üfomantifer, g^ranffurt 1888. — 2)en ©treit mit ^ot)onn .|)einrid)

33ofe über baä „SBunber'^orn" unb bie „Rettung für (Sinfiebler"

f^oben -^offmann i^-^^aün^libzw im 3Beimarifd;en ^aljrbnd) 2,261,

§erbft in feinem 3. ^. Sßofe II 2, 123, 5|.^faff in feiner Einleitung

jnr üröfteinfamfeit ®. XXXII unb ©teig ©. 150 nrfnnb(id) bar=

geftellt. — 65'^^ „gütige Stufnalime bes erften 93anbeg" in ber

:3ennifd)en 3183. fon 1806 5Jr. 18f., ögl. an ?trnims 1. Briefe.

—

3]offen§ „trundene abbofatift^e 3ln3eige be§ 2iJunbert)orn§" im

33torgenblatt 1808 5lr. 283 unb 284, in le^terer ©. 1134 boi

„Sieb ber Otomantifer an it)ren .^errgott", bie ^Jßarobie eine» Siebc§

au§ bem 5i?orftifd)en (Mefangbut^.— 3trnim§ ^Inttoort im ^nteüigen^:

blatt ber 3tS3. 1809 mx. 3 bom 6. Januar, ^Öoffen-S ©rttiiberung

ebba. 9}r. 4 bom 11. Januar. — 9}o^ f)atte im HJtorgenblatt ba^

„äÖunberborn" alö einen „3nfammengefd)aufelten SÖnft bon mutf):

tbiUiger 3>erfälfc^nng, fogar mit untergefd^obenem 9Jkc§merf" ge:

tabelt. — 2)ie beiben testen 3?änbe beö „SBunber^orne" bon 1808

f)at ®. nic^t öffenttid^ befproc^en. — Über Scttinend Äranfenpflegc

bei Submig Jied, ber im Dctober 1808 mit feiner ©djtüefter

aßernl)arbi bon äßien nac^ 2)iünc^en fam, bgl. Saroline 2, 358. 360,
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5ßlitt 2, 137 unb ^vicflDed)fcI mit einem Äinbe ^ S. 217. —
Snbignt) toar mit feiner O^rou im DioücmBct 1807 bei ®oetl)cgelt)cien.

9(uf bex- ^Jüdreiie bon ßanbs^ut nüc§ ^ertin bejnc^te 33. am

8. Qtuguft 1809 &. in ^erta (lagcb. 4, 50); er fann atfo nictjt

om 4. Qluguft (Steig S. 283) in .^alte angefommen fein. '2lm

12. Cctober 1809 fc^reibt SB. an 3immer (®oet^e§ (S)efpract)e 8, 308):

„Stuf meiner 9teife ^iev^er 'habe id) ©. in ^ena bcfud)t unb ein

paar Stunben freunblid) mit i^m gcrebct. (?r 'fiat bon ber un=

glücflic^en ,ginfieblcr,3eitung- mit ungemeiner Stiftung gefproc^en;

eä finb feine Sß^orte : ha^^ nie ein fo monnigfaltige'3, reic^e§ unb geift=

reicfjee geitblatt gcfdjriebeu fei, unb boB e§ itjm nebft bieten anberu

greunben fef)r (eib fei, i}a% e» burdj 3»faü. i^u^c^ S^itgeift unb

burd^ einige Ungcfc^idlic^feit in bet 5Jionier, bie aber bon montier

Criginalität fc^toer ju trennen fei, nid)t ben boEfommenen ©uccefe

gehabt, ben eS berbicnt, unb bafj er nid)t ,]lt)eifle, e§ tcerbe nod)

einft fef)r gern unb mit 5iu|ien gelefeu toerben. — SBon Slrnim'-.-

„aSintergarten" aber fprad) er mit ganj ungetljeitter Sichtung; er

berfid^erte mid), baß er e§ für eine» ber am beften gefct)riebcnen

beutfd^en Sucher '^olte, unb ba^ e§ if)n burd)au§ erfreut I)abe".

Unb nodimats 5tnfang 1810 an ®i3rre§ (6}örre5=aBriefe 2, 77, ®'i

(Sefpräd^e 2, 276i: „^n Sena fanb id) 6). beim 5JJittag5effen: ic^

tranf ein 6loi 2Bein mit if)m unb er gab mir ein ©tüd ßäfe ba,^u.

@r mar fef)r freunblid) unb fprad) mit ungemeiner .S^oct)ad)tung

bon ber ,6inftebler3eitung' unb bcm .Söintergarteu'; bie ©rjät) hing

bon ber önglänberin [93]iftri'3 See, S. 195] nannte er ganj bDr=

trefflic^, aber bie 9ie(fDnö=9ioman3en [©. 241/71] fd^ienen i^m, tuic

bie meiften 51rnim'fc^en Sjerfe, unflar, ungefeEig unb jum Sraum

geneigt; er bebiente fic^ babei beä 2tu§brud*5: .iJBenn h)ir, bie toir i:^n

fennen, lieben unb f)od)fc^ä^en, bon bicfcr unangenehmen @mpfin=

bung gepeinigt toerbcn, loic barf er fid) betrüben, ba^ anbere i^n

ou-3 foId)em nid)t fennen, lieben unb t)odjfd)ä^en lernen tccrben'".

4. 3(rnims britter ©o^n ift griebmunb, geb. 9. gebruar 1814,

gcfl. 24. Suü 1883. ©ein 5ßot^c, ber ^JJiebiciner 3of)ann ^tepomuf

giingSeig, tüax mit 6. SBrentano 1808 in 8anb§l)ut befreunbet ge=

Würben; feine ^ugetiberinncrungen finb jule^t (^tegen^burg unb

3tmberg 1886—92) befonbcrs tjerau-^gegeben toorben bon &mitie 3t.

Sgl. auc^ ®'s iJ?riefloed)fet mit einem ßinbe ^ ©. 283. 317.

©ein ©tammbuc^ befinbet fic^ im 3trd)ib unb enthält biete C^in=

träge am Berlin bom 2)Jär,3 unb Slpril 1815, barunter (iiebidjte
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Don 6(emen§ SB. („2ßie hu fottft in Sc^önl)eit 'maiim", 8. THäx]

1815), Slc^im ö. Slrnim („S)te blutgen gtügel fd)(ägt bei 3}ogel

©reif", 22.aJiär3 1815), Settiita (ein 5Jcärd)(;n, nnbativt), üon

Sttnbt, ©idj'^otn, ©aöignt)g, ©djenfeiiborf u. 31. ©ein Scfuc^ in

2Beimat ift in ©'§ . ^ogebud) nit^t ertoä^nt; einen nnbefonnten

SBrief on ii)n öer^eii^nct e§ am 1. Januar 1828. — ©in fpätes

Urt^eit 65'§ übet 58. bei ^oltei, SSieväig ^atjre 5, 58.

V. Subloig 3ldjim üou 5(riüm.

33on 3Irnimö Briefen an ©. ift bie li)id)tigere ^älfte (5tv. 1.

3—6. 8—10) üom ,$?an3let ö. 5JfüIIer nad) beiber Jobe ungeforbert

an Settina jurüdgegeben (ügl. oben e. 287) unb fo in 33arnI)ogen§

9Jnd){a§ (m. 23) auf ber 9?erlinei: ßgt. 3?ibIiot^e! gelangt. 6ben:

ba liegen bie obloeidienben, ^ier ni(^t beriidfid)tigten (Jonce|)te öon

51t. 1 unb 3, bie 23atnbagen in eigen^önbigen Stbfc^tiften (m. 12)

lüiEfütlic^ mit ben Ctiginalen contaminitt ()at. Seine ^JJiafjnnng

„SÖet biefe SBtiefe je 3um Sturf beförbert, ber ertncife i{)nen bie

2ßof)lt't)at "^äufiget 3lbfä^e unb guter ^uterpunftionen" t)aben hsit

fpotfam befolgt nnh bie Ottbograpbie notmalifitt.

Sltnim letnte al§ ©tubent in ©öttingen am 8. ^uni 1801

ß). fennen. @d)on am 6. ^uni 2lbenb§ , bei 65'» 9tnfunft ,
^attc

et, njie et an Slugnft äBinfelmanu fd)teibt, „i^m ein bte^fad^eS

Dffentlid)e§ Sebel)odj auägetufen allen S^etboteu f,um 2to^", beffen

aud) Ö). in ben 3lnnalen (35, 95) gebeult. 3lm 8. :3uni l)eifet ea

im Üagebud): „Set) ßeftnet öon ipaunoHet unb htn öiebrübctn

Don 3ltnim"; fie begleiteten i^n jut 9teitbal)n (35, 90). 31. felbft

gebenft bet ©teilen, bie et mit i'^m befud)te, in feinem 4. 33tiefe

(oben ©. 118).

©einen etften S3efud) in 2Beimat mad)te 91. im Secembet 1805

auf hn 9tüdteife tiou .Ipeibelbetg unb g-tanffutt. Wo bet etfte

Sanb be? „3Bunberl)otn§" eben beenbet mar, nad) 3?erlin. Ö)'§

Sogebuc^ üerfagt füt biefe ^di, iim fo toettliOoEer finb 91'^ Briefe

an Giemen» (©teig ©. 152), bie bcfonbetS übet bie gemeinfam in

i^ena öetlebten Sage öom 15. bi§ 18. S)ecembct mit^tige Ülad)=

ti(i^ten ent{)alten. 3lm 16. Sccembet fd^teibt &. an 6id)ftübt

(33tiefe 19, 82): „§ert ton 3ttnim, bet 5}litl)etan§gebet bee 3Bunbet=

l)otn'>, föünfc^te bk 3?ibliot^ed ju fel)en, uotjüglic^ abet ben ßobej

altet bentfdjet Siebet. 3)a e» fo falt ift unb in bet 58ibliotl)ed
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unangenehm für Söivtt) unb Säfte, fo üettvauen Sie mir tiieüeid)t

jenen ßober auf einige läge an: S^nx Don iJtrnim iotlt' i^n auf

meinem 3i^i"er buri^fe^en."

1. 21. bertieß Söeimar Wenige Xoge Dor aBei^nacf}ten 1805;

öon ben 2Beif)nail)ti'tQgen in ©iebidienftein giebt er eine ä^nltd)e

©c^ilberung an S^rentano (Steig 2. 154}. Sie ältefte 2oc^ter

ytetd)arbt^, Suife, war mit ßompofitionen am „2ßunberl)ürn'' bc-

t^eiligt, ögl. Steig S. 183—185; bie jüngere ^ie§ g^rieberife. —
Slrnim ^atte in ^u'na bem ^rinjen 2oui§ ^^^^'^Q^^ i^'i^^ Sienfte

für ben Ärieg angeboten (Steig S. 153); öor ber 9tacf)giebigfeit

ber preußifi^en ^.blitif gegen Dlapoleon verrann fein @ntfcf)iuB

rafd^. — S. 86 : granj Subüjig 5pfl)ffer üon äöi)()er (1716—1802),

fd)h)ei]eriid)er üopograp^ unb 5ßerfertiger bee berühmten ÜtetiefC'

ber 6entralfc^lDei,3 (noc^ jetjt in l*ujern). — So"^onn ©otttieb

aBalter (1734— 1818), ^^^i^of^fioi; ber 3tnatomie in Berlin; fein

nnatomifc^ee iihtfeum tourbe 1803 Dom Staate angefauft. — .ftart

grtebrid) Sßic^mann (1775—1836), i8itbf)auer, S(^üter Sct)abDlü-3;

bebeutenber ift fein ißruber Subtoig ÜBit^^etm. — ^o^nn (S5ott=

frieb Sc^abort» (1764—1850) Suf^erftanbbilb iDurbe ton ber

lllon^felber Sitterarif($en (Sefellfc^aft in (5i§Ie6en tn-3 Se^ben gc=

rufen unb am 31. Cctober 1821 in SBittenberg enthüllt. (?ine

SBüfte »on Gopernifus mar für bie Sa(f)otIa bei Otegen^burg be:

ftimmt. Sie 1797 entftanbene üegenbe grauenfigur, fpäter fälfc^s

Itc^ ala la nymphe Salmacis de Thorwaldsen be3eic^net, ge=:

langte 1810 nac^ Strasburg unb fpäter nac^ 5ßaris. — ^ofw^

2Bebgmoob (1730—1795, ton 5lrnim gei(^rieben : „3SebgtcutV) ift

ber 35egrünber ber neuern englif(^en i^ontoaareninbuftric unb

S?erbefferer bee nacf) tt)m benannten Steinguts. — fyxanif 'i.'nbmig

Gatel (1778—1856), 2anbfc^aftsma(er unb 3)Htg(ieb ber 3?er(iner

^Ifabemie feit 1806; über feinen 5J?ruber, ben 3lrrf)tteften l^ubmig

fyriebricf), ügl. Schriften 13, 344. — Über griebricf) Surr), (S)oet^e-5

Ajau^genoffeu in Siom, ög(. Sd^riften 5, XXVIII unb 13,332.

Sein terfc^ottene? ^IquareKbitb ©'•:< Pom Sunt unb Suli 1800

bef)anbelt ^axndi , ©öet^e^Silbniffe S. 26. — Ser ?anbfd)aft^=

maier „©eneltt)" ift ^anu^ (UeneHi (1771—1813), 3?uouat)enturaa

33ater. — Sie Jamilie n. X^enU ober '$en'j in *)Jiecftenburg:

3iS3?. 25, 362. — Stieranber «. Apumbotbt teerte im .s>rbft 1805

nad) neunjät)riger 'ülbmefenfjeit naä) ^Berlin 3urüd; al^ ÜJiitglieb ber

•iJlfabemie ber 2i>iiiemdiaften ta§ er im ^a{)Xi 1806 eine 'Xn3a^[
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lioit 2IbI)anbluiujeu, bic bcit önmbftocf bev im iiiirijfteit .^aijxe l)cr:

Dffcnttid)tcn „'Jtiificfitcn bcr Statut" bilbeten. — gidjtes äJotträge

„Sie 3tnh)eiiitngen 3um feiigen SeBen übet auc^ bie 9ieligion§:

lel)re" 1806: 313)23. 6, 765. — ßatoline ^Jlcjimiliane S)öbbelin

(1756—1828), bie 2;od)ter be§ berliner Sctjaufpiclbirector-i , Jt)av

Don 1805—1812 butcf) ein Slugenübel ücr£)inbctt ju fpiclen; crft am
16. 2lpril 1812 trat fic »uteber auf, feierte am 13. ^uti il)r funfäig^

jä'^rigeg Su^iföi'"^ ""^ 309 f'tf) 1815 ganj non bcr 53ü^ne jurürf,

bgl. Sieidjmannö Sit. yioi^laf? ©. 99. — ßorneilleiä (Sib in ber 5ße=

arbeitnng bon ^liemetjer hjurbe in 33erlin jnerft am 3. f^ebruar

1806 (Seidjmann ^2. 352), in SBeimar am 30. ^onuar 1806

(33nrft)arbt S. 112) aufgefüt)rt. — Slbötpf) S3ergen ift 5pfenbom;m

für Slbratjam ffriebrid) a3(ed) (1762-1830), 5ßrebiger unb ^^xo--

feffor in Sandig, bgl. (iJoebefe - 6, 451. Sein Jrauerfpiet „^einrid)

ber S)icrte, .ßönig Don granfreid)" erfd)ien 1802 in Äönig^bcrg.

—

gieid)orbt hjar mit 9t. im Januar 1806 nad) 33erlin gereift (Steig

©. 154). — ©ara b. ©rottfiuH: &.--^ai)xbnä) 14, 97; mahame
Sebi unb it)r Salon: ©teig ©. 122.

6ine Slnjeige „öou bem 2Bnuberf)orn be§ JSnaben", beffeu erfter

33anb il)m 3ugeeignet toar, Oerfprnc^ GJ. fc^on am 16. 9iot)ember

1805 bem 5}iebactenr ber 31Ö3- S^U'? Sagebnc^ Don 1806 öer=

3eid)net ^öefc^äftigung mit bem Sß. om 2., 9. bis 11. ^jonuar;

3;ag§ barauf ging bie Siecenfion an (Sic^ftöbt ob unb erfc^ien in

9tr. 18 nnb 19 ber 3183. »om 21. unb 22. Januar 1806 (|)empet

29, 384). 3n feinem 5ßriefe an 6temcu§ Dom 17. f^'i^brnor 1806

(©teig ®. 162) braudjt 21. ein ä{)nlid)e>5 33itb tvk I)ier: „©'^ Ur=

f^eil über boö äÖunber^orn fjabe id) mit einer eigenen 3)emntl)

getefen. . . . (Sr ift ber einzige ^fucrlnurm in biefer .ffimmerifd)en

Diadjt ber 65elel)rfamfeit, unb genauer bctradjtet toirb e>3 ein £)o[)er

äßanbetftern." — (Sine abfällige Äritif be» aöunberf)ornS in Äo^e=

bue§ „iJreimütl)igem" Oon 1806/7 fenuc id) nid)t. — Si^on am
17. Februar 1806 fd^reibt 31. an Brentano (Steig S. 163): „^äf
reife übermorgen nac^ ©treli^, meine lonte lnicber3ufet)en, bie id;

fc^r Dereljre." — Süt benfctben au§ 3Bcimar, 20. 2:ecembcr 1805

(Steig S. 153): „(Sin onber aJJal mc^r non @.; üon feinem

So^ne l)abc ic^ Sc^rittfc^ul) laufen gelernt." — S:o§ „Sßiered"

ift ber je^ige 5ßorifer '4>la^ am SBranbenburger 3;(}or; bort

tDol)nte 3l's ©rofemuttcr, C^aroüne ö. Sabe§, bi§ ju i^rem lobe

(20. 5riär,3 1810).
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2. Sie „iSetibung2(rnim§" berseic^netö'ö'JogeOucf) Qm9.3)iärä

1806 (3,121); am folgcnbeii Sage f)ei^t e§ „«Prof. «DJepcr 3Itniini

SBrief unb Bef. ^JJofaiqiie", 51. I)at olfo feine 2I6ficf)t, außer ben

„@ifengüffen" unb bem „Sötüenfopf" i<B. 89. 96) aud) üon ben

„5lr5eiten in gebrannten (Jrben" etlnaä ,3ur ^ßrobe Beijnlegen, aus=

gefü'^rt. '^oä) fc^eint fein Srief not^ einige 3^'^ liegen geblieben

ju fein; &. banft gleid) ont Sage be§ @nipfang§, ber gleidje 33rief=

anfang im (Schreiben an 3^l^tß^ '^om 28. Februar 1811 (Sriefe

22, 46). 3lber auäj ©'§ Slnttoort ift erft fpäter abgegangen, bgl.

Sagebuc^ öom 20. ÜJJära (3, 122) : „§rn. 0. 9lrnim nod; SBerlin

©tammbud)§ 3Blättc§en pp" , ögl. barüber ben folgenben 23rief.

—

3Inguft6 gieife nad) SBertin unterblieb, bgl. ©'ä Briefe 19,112.

131. — ^einric^ Ctbenburg (1626— 1678), früher bremif(^er

Gonful in Sonbon ; togl. ^fatnrto. ©c^riften 4, 42.

3. ©'s gtammbndibtatt bom 9. «üldrä 1806 für 3trnim lautete:

Consiliis hominum pax non reparatui- in orbe. Memoriae

Goethe; über bie SÖirfung be? ©pruc^S auf 31. tqi. ©teig, @.

unb bie 2Br. ©rimm 2. 25. — 2lm 12. TOärs fc^reibt "ä. aul 9ieu=

ftreli^, am 22. 2lpril an? Äargborf (©teig ©. 163. 170), bem @ute

feine? £nteU, ®raf ©c^li^. — S^er ©tnr3 mit bem 5>ferbe : ©teig

©. 174. — S)ie 5)ßrin3effin ßaroline Suife bon ©adjfen = 2Bcimar

(1786-1816) bermäpe fic^ am 1. 3uli 1810 mit bem grbprinaen

Don 9J?edlenburg:©(^tDerin. ^i)x ^ilb t)on ^erbinanb Sogemann

(1780—1820). — Über ben (Jrbprinjen Seorg bon 5Jlecflenburg=

©treli|, ben S?rnber ber ,Ri3nigiu Suife öon 5preufeen, Ogt. „3unt

17. Cctober 1866" (5^euftreli^i. ©. lernte i()n im 3luguft 1810

in iepli^ bei feiner S^toefter, ber ^ürftin b. ©olm§, fennen

(2ageb. 4, 150ff.) unb berbanfte i^m om 28. Sluguft 1828 bie

Sßanbul^r qu§ bem böterlic^en §aufe (©trel)lfe 1, 434). ©eine

©djtoeftern Stierefe, f^ürftin öon 2t)urn unb Jajiö (1773—1839)

unb ^•tieberife, ^ürftin öon ©olm§ (1778—1851), fpätere fiönigin

Don .'pannoDer, ftiaren 1790 bei ber .Rrönnng Seopolb§ II. ©äfte ber

grau^Ükt^ (Schriften 4, 383). — ©. 104, 3. 10 ö. u. ftatt „«ßelfmi^"

Iie§ „^olfloig", ©tobt im 5Hegierung2bc,5irf Siegni^, bei ©logau.

9?ei .!p. Sffieimann, „ßuriofa ber berittenen 3lfabemie ber .'Sünfte unb

S5?iffenf^aften", ßrefelb 1828, 1, 162 ftel)t eine „S^eputation au^^

$olfh)i^ an bie 2ülfener 3lfabemie, ben Iften 21pril". — ©ebic^te Oon

Sulic be Dioquettc geb. ^en^ au§ 9Jenbranbenburg, 2 Steile, 1802

(in ber gjeuftreli^er Sibliotl)ef mx. 13013, mir bnrd) g. ©onbbo§

Schlitten ber ®oetl)c» (ScicHic^ait XIV. 22
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9Ji. b. Ä. nacCigelüiefen). — 3)ie „Uitgcbrudfteit ^^ tiefe ber ßnrfdjin"

Ott feinen ©roiboter, 35aron b. 8abe§, ^at %. fetbft in (Bubi^' „(SefeU=

fc^after" 1819 ©. 46 ff. abgcbrnctt unb fid) bobutd) im „ißcmevfev"

1819 yix. 10 eine öiegenerüarung bon bcr ©nfetin bct ßarfd)in iüq,t-

jogen, »gl. ©oebefe - 6, 135. 3)ie (Jrjä'^lnng öon bem öaftmaf)!

aud) bei ©teig ©. 170. — 3lrnim§ Ol^eim, SSaton §an§ H. Sabes,

i)ei-t)eimtt)et mit einev Joditer bc§ (trafen (Syöx^-Bdjii^, beö &x=

3ief)er§ 6arl 9lugufts, ertoatb ba§ ©ut ßar§bovf unb no^m ben

SEitel eine§ ©rofen ü. ©c^Ii^ an; übet feine IanblDitt^fd)oftlid)en

Süetbienfte bgl. ©teig ©. 170. — Übet 9tnbtea§ ÖJottlieb ma\(i)

(1724—1807), ^ofprebiget in 9teuftte(i^, tigt. Sifc^, aJledtenbutg.

3ot)tbü(^et 19, 2l®95. 20, 550. — S. 109 ,3. 1: 9lrntm fdjteibt

„SoEenset" füt „SoIIenfet" ©ee. — Sie „@(egie" bon ben ^inbetn

be§ 5pt)ibia§ f)at 2t. in ben „Jtänmen" be» „äßintetgottenä"

(1809 @. 187) an2gefüi)tt. — Über iXaxl fjtiebtic^ ®rafen

b. ^aijn''üiül)ün%, ben fogenonnten „3;^eatcrgrQfcn" (1782—1857)

in ütempliu, bgl. 3^. 31. ^JJJei^ct, ßfjatafterjüge qu§ bem Seben be§

(Stufen ßati ^a^n, 9ieu^on§ 1858. Sein S3atct gtiebtic^ (1742—

1805), ein bebentenbet 2}totI)ematifcr unb Slfttonom, erbaute 1790/3

auf feinem (iJute 9templin eine ©terntoorte, bgl. ßifc^, (i5ef(^id)te

be§ (55efc^Ied)tä §at)n 4, 255 unb 9Jied(enburg. Sat)rbüd)et 21, 80. —
„S)ieÄteu3fat)ret", bon .^'o^ebne, mit 9)hifif bon Steid^arbt, ßeipjig

1803; „2)ie beiben ÄUngöberg", bon J^^o^ebuc, Öeipäig 1801. —
„äßeibetetjte". (Sin ©ittengemäljtbe beö 13. ^jiafjrb. in 5 Slufjügeu,

aßien 1793, bon ^riebric^ Suliuä Söitfietm 3iegler (1759-1827),

ßonfulent be§ äöienet |)Dft^catet§, bgl. (S)ocbefc - 5, 291. — >,S)et

(Sefongene", ©ingfptel in einem 3lft, nac^ 2)ubot bon .^erclota,

gjiufif bon S)eÜa "JJiaria, bgl. Jeid)mann^ Sit. 9kd)lafe ©.413. —
©. 114/5: Übet Wo leitete 9ieife nad) 3toftod, äßatnemünbe

unb 2)obberan bgl. ©teig ©. 180. — @in ^suppenfpiel „5fapoleon

unb ®c^inbetl)anney" \etjlt in ber ©ammlung „S^er S3Dtfön)i^ bet

Seutfd)en über ben geftürjten '-öonaparte", 12 9>be, ©tuttgart

1849/50. — (Srof .totl §a^n teat 180(3
f. anc^ Strectot be§

©d)h)erinet 2t)eotet», bcffen S^ruppe in ben übtigen 5JJedlenbutgi:

f(^en ©tobten gaftitte.

4. 3» Ö5''5 Jagebuc^ nid)t ernjäbnt; an 6f)rifiiane fd)teibt

&. an» 3fcna, 2(j. 3funi 1806: „5Jiit ift biefe jlage man(^e5 an=

genef)me begegnet. Sind) i)ahe iä) einen rei^t pbfd^en Stief bon

§ettn bon 5ltntm" (Stiefe 19, 146; bic 5Zote ©. 504 „nic^t
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erhalten" ift olfo 3U dnbevn). — 31 reifte öon ll'aröbotf lieber

über Strelit; narf) 93erün, Don too er am 14. ^uitt 1806 an

(S-lemma fd)reibt; nod) in beinfelben 3Jtonat gtittj er nad) öiebtc^en:

ftein, (Silbe ^uü fdjreibt er au-3 SraunidjlDeig, 9Jiitte Slugitft au§

(Söttingen on Srentano. — JBern'^arb griebrid) S^ibant — 2lrnim

fd}reibt „S^ibeau" — (1775-1832) mar feit 1805 orbentlid)er

^Profeffor ber 9}Jat:^ematif in 6}öttingen. — (S'^ Srief „auö ^ena"

ift nidjt befannt. — Über 93htmenbac^ »gt. oben <B. 315; über

SCc' erftc^ 3uf'iinine>itteffen mit ö). in (Scittingcn oben <B. 334. —
(Seorg 3;()l)my „Z^ebd nou äöaümoben" i)at naä) bem DJiagbebnrger

2)rnd Hon j558 ^aiil Zimmermann in S^ranneö 5lenbrnden ^Jtr. 72

Ijerauögcgeben. — 2)en ^elmftebter SBunbermann ©ottfriebß^riftop'^

Seireiä (1730-1809) Ijatte @. im Stnguft 1805 auf feiner mit g. %.

SBolf gemeinfam unternommenen JReife „in feinem ^^inifternefte" fen=

nen gelernt i2Berfe35, 210 ff.); über beu beriif)mten Tiamanten ügl.

S. 231. ©ein (Eintrag in 'Jtnguft 0. &i Stammbuch Oom 17. 3Utguft

1805: ®eutfcf)e Ütuubfc^au 08,249. äSon ber «'fd)en (Semälbe=

fammlung ift ein Stuctionefatatog erfd)ienen. 3t. '^at in feiner „(Gräfin

Soloreä" (ögl. unten jum 10. 3?riefe) SSeireiö als „äßunberboctor"

üertoanbt. — 2}cr (e^te ^fufpi^ctor ber ©allerie öon ©atjbaljlum, bie

1807 bon ben ^rauäofen jerftrent rturbe, loar ^o^fnn 3lnton 9lugnft

SiVntfd) ^1702—1841). — Über %'A unb S^rentanoö greunb 3[uguft

SSiitfelmann, ben Steffen Hon Seifetoi^ (1752—1806), ögt. ©teig im

(äuptjorion 2, 318. ®er jlDeite brounfri)lt)eigifct)e g^rennb ift §eqer

(©teig, Strnim unb 33rentano ©. 187). — ßaroline ü. ©ünbcrobe^

— 2t. fc^reibt „©ünterobe" — Job am 26. ^uli 1806) f)ottc (Sternen^

im 3lugnft nn 3(. mit ben ÜDorten gemetbet: „SBeifet S)u, ha^ bie

(Sünterrobe fid) oor brei äöodjen jn älMufel auf einem (^ute ber

©eroiere 3lbenbö am St^ein erftoc^en ^at? 3fd) fenbe Sir t)iebei einen

ißrief 33ettinen§, ber Piete» ©c^öne ()iert)Dn fagt" (©teig ©. 190,i.

^JM^ere SJadirii^ten über bie (Sünberobe erhielt &. am 11. -ituguft

1810 in löpli^ burd} 33ettina, tjgl. ju i^rem 14. Jöriefe. — Sie

9ti)einbunb§ofte Dom 12. ^uli 1806 luurbe am 1. 3tuguft bem

'Reichstage in 9iegen§burg borgelegt; am 6. 3tuguft legte [franj IL

bie beiitfdje .ßaiferfrone nieber. — 3t. fefjrte nad) ber ©^lac^t bei

Sena in bie Jpeimatl) jurüd (©teig ©. 207); über bie oon i^m

geplante patriotifdje Rettung „2)er '^.keuße, ein SSolföbtatt", Ugl.

cbba. ©. 191. — 5)aS „(yelegenljeitsgebic^t" Mon 33rentanD ift bai

„öieb Hon eine-? Stnbenten 3(ntunft in ^eibelberg", aU Sßeitage
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3U 9h-. 5 bet 33obifcf)en aßo^eni^rift am 27. ^uli 1806 erfc^ieucu

unb bon.S. 33artid) 1882 nciigebrucEt.

5. ©'§ Sagebuc^ beräeic^itet etft am 21. %px\i 1808 (3, 329):

„SSrief bon 5lrnün. 3fit""9 füi: ©infiebler" ; 6:^riftiane f^reibt

t)QU§müttex-Itct) mit Sejug auf ©eite 126, 3- 1'^ fi» 31miuft:

„Sex- .^cn- bon 5Crnim l)ot bem 35atct gefdjvicben , ba§ et fo

HjoT)lfeir uiib gut fpeift" (©.^^a'^rbud; 10,6). — 5tm 24. g^ebvuar

1808 l^atte ®. an Settino gefd)tiebtnt: „©rüfeen ©ie 5lnnm biel=

mal§ unb fagen i'^m er möd)te mir bod) auc§ einmol toieber

fd)reiben" (oben ©. 165). 2tud) glemeuö SB. fovberte 21. auf, on

(B. 3u jc^reibcn (©teig ©.245. 247): „Sdj bin berfic^crt, ba§

(Bbtt)e Sid) unterftü^t, menn ®u il^n bitteft. 3?a§ ift ja eben

fein lluglitrf, bo^ er feine orbentüc^en Seute I)atte, mit benen er

iugenblid) bleiben tonnte"; 3t. anttt)ortet öm 22. ^l&xy. „%n

ß5. unb QU ben -^erjog bon (S}ott)a fott gefdiricbcn bjerben,

fobalb bie erften ©tüde f)erauö finb, on benen jetit gefegt Ibirb"

(©teig ©. 250). — &. ^at ju ber 3"tu»9 "id)t§ beigetragen;

bie erfte 9tr. bom 1. 3(|3rit 1808 Wax i^m feinfinnig zugeeignet,

inbem 2(. feinen ©tammbud)fprud) (oben ©. 337) „Consiliis

hominum pax non reparatur in orbe" an ben ©d;lu^ fteltte;

bgl. ©teig, ®. unb bie ^r. ®rimm ©. 24. 29. — ©ir -^ump^rl)

Sobt) (1778—1829), englifd)er 6t)emiter unb 5pt)l)fifer. — 3. &.

3immer: oben ©. 332. — S3ofe, Über @ileim§ SBrieffammlung unb

testen äßillen, 1807 unb Äörte, 3. ^. SBofe. (Sin ^ragmatifd)e§

©egentbort, 1808: bgt. ^erbft, SSofe II 2, 159. — Über SubU^ig

(Imit ©rimms 2;^ätigfeit an ber @infiebter3eitung, beren 3. ©tüd
bom 9. 3tpril feinen 51ad)|ti(^ be§ ©ic^emfd)en „0-aufl unb 9Jlept)i=

ftotea" brockte, bgl. ©teig, &. xinb bie Sr. ©rimm ©. 27. — Über

3l'§ ©ammlung bon ßupferfti(^en unten jum 8. Sriefe. — 253eife:

©teig ®. 230. — griebridj 3iottmann (t 1817), ©d)tad)ten=

unb ©enremaler, toar S^\ä)miet)xcx in .^eibelberg. — ^otjann

(SJeorg qSrimabefi (geb. 1776 in ^eibelberg): ^cm^el 26, 316.

29, 338.

6. Über bie erften Eingriffe be§ „5!}torgenbIatt§" gegen bie

„3eitung für (Jinfiebler" im Sa:^rgang 1808 gir. 104—106

(„^eibetberger ßeitfc^^iften") bgl. ^ßfaffe 5ieubrud bon „$lrnim§

2rDft = ginfomfeit", 1883 ©. XLVIII. — Stuguft b. &. ftubirte

feit 3tprit 1808 in ^eibelberg. — SSrentono f)atte feine aioeite

grau, Qlugufte Sßu§mann, mit ber er feit bem 20. 3tuguft 1807
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unglücftic^ Dermä^ft tüat, naä) 5tüenbovf in .Reffen gebracfrt unb

langte in ber legten 2lprilrooc§e in §eibeI6erg an (Steig S. 254 1.

7. ©. ^atte am 4. gjki unb 22. ^uni 1808 an ^Bettina

über 2trnim§ 3fitung gefi^rieben, ögl. o&en @. 169 unb 171.

2)a§ Slatt erjc^ien biä ßnbe ^uli regetmäfeig unb ging mit bem

30. 5luguft 1808 ein (Steig S. 256). Giemen» öerlieB |)eibet=

betg Gnbe ^uni , @örte§ am 2. DctoBer (©teig ©. 255. 257). —
Über bie au§ bem Soffiji^en firiege "^eröorgegangene Satire

„Comoedia clivina mit bret) 35orreben üon 5peter Jammer, ^ean

$;ant unb bem Herausgeber" (Apeibelberg 1808) ögL 5pfaff§ Gin=

leitnng S. LXII. — @örre§., £ie teutjc^en Solf^büc^er , 1807;

Schriftproben öon 5ßeter Jammer, 1808, Dgl. 5ßfaff S. LX. —
Saöignt) toar at§ 5]ßrofcfjor nac^ Sanbätjut berufen unb reifte mit

bcn Seinen, ^Bettina, dlemen-:- unb lyxan am 10. September ab;

@nbe September langten fie in Sanbs^ut an (Steig S. 256).

Über ben 2anb§^uter ßrei» l)on jungen 2euten, bie 33rüber 9ting5=

eis, Söra, 3lman, Soe, ögl. ^faff S. LXXIV, Steig S. 261. —
®a5 „Dlbenburger <g)orn" auf bem 2:itel beS atoeiten SSanbeS Dom

Söunberf)orn ift Don Sßeife, ber 2;itel be§ britten SanbeC' oou

Snbtoig ®rimm geftodjen (Steig, ®. unb bie 33rüber ©rirnm

S. 21f.).
— Seöfe, JBucfifjänbter in Sarmftabt. — Über 5tuguft

t). &'i ßranf^eit bgt. @.=3at)rburfi 10, 81. ©'-5 «Dhitter mar am

13. September 1808 geftorben.

8. &. (a5 am31. Cctober 1808 „Iröft=einfamfeit. 3Bunber=

'^orn unb 23erlt)anbt5" ; am 13. Üloöember „5lbenb» bei) 'Diah.

Scf)opent)auer. 3tu§ bem 2Bunberl)Drn unb ber §agenf(^en Sieber:

fammlung üorgelefcn" (Sageb. 3, 395 f. 399). S^gL ferner ba^

lagebuc^ com 19. Januar, 12. g^ebrnar, 18. biS 20., 22., 25. unb

26. OJfärj 1809. Sein 33rief Dom 14. gtooember 1808 „3(n .!prn.

Saron öon 9(rnim nacf) Apeibelberg, 2anf für bie übcrfenbeten

3;l)eite beS Söunber'^ornö" (Jagcb. 3, 399) ift bisher nic^t befannt

gehiorben. 5In glemens fd^reibt %. au§ Gaffel am 8. Seccmber:

„©öf^e i)at mir fe'^r freunblid) gefc^rieben" (Steig S. 269). @r

l)atte ^eibelberg Wük 5iot)ember Oerlaffen, lag in Gaffel längere

3eit franf unb fe^rte nun auf ber 'Jiüdreife nac^ 53erlin fünf

Jage in 253ieimar ein. @'S iagebud) oerjeic^net am 19. Secember

(3,406): „HiittagS §err üon 3lrnim. 5hi(^mittag unb ^Ibenb

bie ^(rnimfc^en .ßupfer" unb 2:ag§ barauf „DJUttagS Aperr üon %x-

min. "Hbenbc- If)ce, Äupfer hi^^ ^crrn üon "^Iruim unb SielieS=
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gefri)i(f)tc nit§ 'Olcncas ®l)(inii§ lion betnfcUicn übcrfciit iiitb tcbU

girt." (Semciitt tft bic ^iolicfle „Ifutljaluö uitb Üucretio", bie in

airniml „äüintevgatten" S. 7ff. ftef)t mexU 1853 XI 5 ff.). &.

Ia§ fte bort am 15. ^Jiat 1809, ha§ lateinifc^c Original entlie()

ev am 20. 53ki Don bev ^enenfcr iBilV(iotf)ef (lageb. 4, 29. 8G7).

Übet bie Tupfer ngt. ©tcig ©. 242 ff. ititb oben S. 127. —
Stein f)atte anf 5iapDleon§ SErnngcn am 24. ^ioticmber 1808

feine (Sntlaffnng ertjaltcn; bie ^.itenfjifc^e ©täbteovbnung batitt

öom 19. gtoüembcr 1808. — ®. 138 ,/4)offefel" : „bei) bcn ^uf=

fc^mieben, ©teümad^evn u. f. f. ber ^Jtal)me eines großen fdjlneren

.^ammev-3" (Hon boffen, pons.seri 'iJlbelung 3, 812, ^einfin§ 3, 930,

fe'^lt bei ßJrimm, ©anbcv? nnb .'pel]ne. — '2;aniel f^'^^iebtic^ !2od§

(1735—1819), .!pofmebaiIIenv nnb DJIitglieb ber "iftabemie ber bi(=

bcnben fünfte in Berlin. — ''^ani @rman (1764—1851), feit

1791 ^profeffor ber ^^()l)fif an ber allgemeinen Äriegsfc^ule, 1809

an ber Uniöcrfität Berlin. — Über g^riebrii-^ Surl) Dgl. oben

©. 335, über Schill jum 9. Briefe. — Über bie ^.Jlnfange ber 9?er:

liner Uniberfität tigl. 3{. fiöpfe, ®ie (SJrünbung ber ß. fyi-"icbricl):

3öill)elm = llniüerfität ju Berlin (1860). — S)a-5 „beigefügte Suct)"

ift „®er äBintcrgarten. Diotellen üon C. 2t. n. 5lrnim", Berlin

1809; 3U bcn Cucüen ber einjelnen (Sr3ä^(nngen (SBerbenberg

©. 115, ©c^affgotfct) ©. 54, ©tuart ©. 393, ßtiffon ©.279) Hgl-

31. SHeid)!, Über bie Senütinng ölterer beutfd)er Siteratnrtüerfe

in 2l'e aßintergarten, 2lrnau 1889/90. — S)ie auf 2Ö. ©rimm
be^üglidje ©tctte be? Srief'S (©. 142) fcE)on Bei ©tcig, &. u. bie

a>r. f^rimm ©. 37, tigt. nnten ©. 360. — ÖJ'g iBrief, ber 93ettina

„fel)r glücflicl) gemQd}t": nnten ©. 172.

0. tiefer Srief ift fd)on gebrucft bei ©teig, Ö. u. bie 3?r.

©rimm ©. 39. 2Ö. förimm überreichte ben 93rief am 11. S^ecember

1809, bgl. nnten @. 360. — ©eine O^ccenfion be§ tion ^riebrid)

f^einrid) ü. b. ^agen 1807 Ijeranögegcbenen 5^ibelungenliebeS in

ben „§eibelberger ;3flf)^'t'ürf)crn" nnb fein ^Inffati über bie (?nt=

ftel)ung ber ttltbentfd)en 5i.^oefie nnb ii)x ä?cr()ältni§ ^n ber nor:

bifd)en in Saubä nnb 6ren,5er>3 „©tubien": kleinere ©d)riften

1, 61— 170. @. la^ bie „^eibelberger 3(nnalen" am 18. nnb

19. 9tpril 1808 (Sageb. 3, 328 f.).
— Über ©d^ill: ©teig ©. 277ff.,

feine 2ßaffentl)aten feierte 21. in einem ©ebidjte (2ßerfe 23,318);

über ben -Öerjog O^tiebric^ 2Öilt)ehn iion 5Brannfd)rtieig = DeU:

©teig, Ö). n. bie 33r. förimm ©. 32. — Sie erfte S^ü^nenbearbeitnng
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be§ „©ö^" tnatb mit 22. Septembet 1804 in SBcimav aufgefü'^tt;

eine jWette, bic boa 2Berf in ba^ öierafttge 9tttteri(f)Quipiel „^Jtbol:

bert Don Söciilingcn" unb bai fünfaftige „Ö)ö^ öon $erltd)ingen"

jeric^nitt, nai)m 65. 1809 nor. — „2:ie äßa^tDerlDanbtfd)aften" et:

fcf)ienen im Cctober 1809. — Über 6Iemen-> 33'>3 S?efucf) bei (*5.

am 8. Stuguft 1809 ügt. oben @. 333.

10. 'Jlrnim überfenbet „9h-mut^, 9teic^t^iim, Scf)ulb nnb

«uße ber ©räfin 5:olore§", S«crlin 1809, 2 SBbe. @., feit

bem 19. 2Rai 1810 in (Sarisbab (lageb. 4, 122), öerjeicfinet ben

(Empfang nic^t: halb nad) feiner am 2. Cctober erfolgten 3iücf:

fetjr fc^reibt er jebod) an 9teinf)arb über bie Otücftenbenj nac^

bem 9)iitte(alter (7. Cctober 1810): „5lber manchmal macf)en fie

mir'ä bod) ,5U toü. @o mu^ id) mit^ j. ^. jnrüdffiatten, gegen

Sldjim oon "Jlrnim, ber mir feine ©räfinn 2:oIore§ jufc^icfte unb

ben ic^ recf]t lieb i)ahi , nidji grob ju rtierben. SBenn ic^ einen

oerlorenen 2o^n t)ätte, fo ttJoUte icf) lieber, er f)ätte fic§ »on

ben SSorbellen bis jum «c^loeinfoben üerirrt, alö ba% er in bm
^tarrenwuft biefer legten Jage fic^ berfinge : benn id^ fütcf)te fe^r,

aui biefer .!pölle ift feine 6rlöfung. Übrigens gebe xä) mir alte

2Jiü^e, aud) biefe ©poc^e ^iftorifcf), aU fcf)on Borübergegangen ]u

betracf)ten", ogL. Einleitung <B. XI. — Über 33ettina§ (Sompofition

3ur „£olore5" unb iJjr $feubonl)m Beans beor (iöeglücfenb »erbe

iä) beglücft) ügt. ©oebefe - 6, 85; über it)re 93e,5iebungen ,5U

fetter oben <B. 181. — 21. unb ßtemens t)otten im ^uni 1810

©aüignp, ber nad) Berlin berufen toar, ou5 Suforoan in Moli-

min, bem @ute 6't)riftian S5rentano5, ob; ©oüignt)-:- f^amilie nnb

Bettina folgten, nacfjbem fie Dom 9. bi^ 12. Stuguft Giocttje in

lepli^ befuc^t t)atten. — Sotjann (Il)riftion 9ieil a759— 1813),

ajiebiciner in |)aEe, auc^ 2B. ©rimm» 2tr3t, mürbe atS innerer

Älinifer nac^ ^Berlin berufen, Dgl. Steffen-:', :3- 6- 9^^^'- ^'i"^'

2enffd)rift. öalle 1815. — 3^^^^^^ „^ejänge ber Siebertafel,

ßrftes $8änbct)en", »erlin 1811, enthalten auf 6. 96 „giec^en=

fc^aft oon @. unb 3^1^«" (im Einjelbrucf fc|on 1810 erfdiienen)

mit bem SJefrain oom „^.Mc^äen unb firäcfijen".

11. S:ie „einliegenben -Jleime" in 'Jl'ö „(Scf)aubüt)ne'', I. Sanb,

i^erlin 1813, mo an fünfter Stelle bie S3ertreibung ber Spanier

ou^ ajefel im ^ai)x 1629 alg Sc^aufpiel. — 5:ie @c^tacf)t oon

Öü^en ober ©roBgorfc^en am 2. Mai 1813 toor OJopoleoni erfter

Sieg über bie öerbünbeten ruffifc^ = preu^ifc^cn Streitfröfte. —
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2)iird) fgl. 9}evorbnutig Hom 17. ^iuli 1813 lüitrbe ber üanb-

[turnt in ben ©tobten jauft3et)0i()en; mit bem 1. Cctobcr 1813

übetuat)m 31. bie 'Jtebactton bei öou 5^tetiut)r am 1. 3tpnl 1813

begtünbeten ,/4^reu^ifd)en (iorvefponbcnteu" iiub füt)rte fie bil

jum 31. Sanuai: 1814 (Steig @. 323). Sie ^Injeige Don 31rnbt§

©diriften „2)a§ ften§ifcf)e 33olf unb .^eer im ^ai)x 1813" am

25. S)ecember 1813 „jDet 9tt)ein, 2:eutfd)Ianbö ©trom, aber uid)t

SeutjctilanbS föränae" (togl. ©. 151) am 28. ^anmx 1814. —
2l'§ erfter ©o'^n, ;^ol)anneö ^^reimunb, bem bie erfte 9lu§gabe

ber ©rimmfc^en 5Jtär(^cn tion 1812 jugeeignet ift, trntrbe im i1iai

1812, ber jlueite, Siegmunb, am 2. October 1813 geboren. —
Überfiebelung ber 3^amilie nac^ äßieper^iborf im 3tpril 1814:

Steig ©. 326. 336. — S)er ©a^ „5JJcine g^rau grüft i)ex^iid)"

ift fpiiter 3n3ifc^engefd)rieben.

12. ©'§ Zaq,ibnä) öeräeic^net am 22. t^ebruar 1814 „3[rnim5

@d)aufpiele" unb Sag» barauf bie 2lntrt)ort an „Slrnim nac^

^Berlin" (5, 97). Über bie 3tuffü()rbarfeit ber ©tüde W^ tigt.

äßerfe 36, 88 unb 2Öal3eI§ ginteitung ©. XVIII. — 5S)ie ©prat^=

puriften befämpfte @. fc^on feit längerer 3eit; fo fd)reibt er an

^Riemer, Xepli^ ben 30. ^uni 1813: „^c^ bin, tüie ©ie toijien,

in biefem fünfte hjeber eigenfinnig noi^ aüju leitet gefinnt,

allein ha^ mnfe iä) ^i)mn gegenwärtig Vertrauen, ba^ iä) int

Seben unb Umgang, feit id| üon ^^nen entfernt bin, met)r alis

einmal bie @rfa!)rung gemacht Ijobe, ha^ e§ eigentli(^ geifttofe

ajlenfd^en finb, meldie auf bie ©prad)reinigung mit ju großem

(gifer bringen." 51n 31. fanb @. feinen 9Jiitlämpfer , lüol)l aber

an ßarl atudftul)l (1788—1831), beffen 33emü^ungen er in Äunft

unb mterf^um I 3, 39 boKen Seifatt fpenbet, ögl. S. ^irjel in

ben „Queüen unb ^-otfc^nngen", §eft 17.

13. lagebnd; üom 29. ^uni 1817 (6, 70): „53rtef unb ©cn=

bung bon 3h-nim", ent^altenb „2)ie ^ronenföäc^ter", 33anb 1, Berlin

1817; ber atücite Il)cit tourbe erft 1854 al§ Sanb 4 ber SBerfe

nod) bem 5Jtanujcript gebrudt. — Über ben SJlaler 'i>^ilipp Otto

Jftnnge Dgl. ©c^riften 13, 377 unb äßerfe 49 \ 40; Don ^riebrid)

Biipm 6)ubi^ (1786-1870), bem 2Bieberertoeder beä beutfc^en

^oläfc^nittö unb .^erau§geber be§ „ÖiefeKfc^afterö", ent:^ält bai

2lrd)iti 3 3?riefe an ®. — Über ben Mokier griebric^ Cberbed (1789

bi§ 1869) l)atte fic^ &. in Äunft unb 3lttertt)um I 2, 42 („5ieu=

bentfdje religios^patriotifd^e l^unft", äß. 49
', 45) anerfenueub ge^
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äußert; berfetbe 3(uffa^ polemtftrt gegen äßadenrober» (ß. fc^veitit

ß. u. 2t. I) (2, 23. 28 „SBacfcni-öbet"; „.^etaenSergie^uTtgen eine-J

funftlieBenben iHofterbrubera" (ogt. (Schriften 13, 325) unb

„!ß:^antafieen über bk Äunft" SBerfe 49 \ 33. 3(3). 5^er ©d)tu§

beä jtoetten |)efte§ üon ß. u. 2t. (S. 215) tautet: „S5on bem

fränflidjen ßlofterbruber . . . rei^nen toir foum ätoanjig ^a'^re

unb bieje§ ©efd^lec^t fe'^cn toir ji^on in bem tjödiften Unfinn t)er=

loren. Si^usnife ^iebon ein jur 33erliner 2tuSfteEung etngefenbete-3,

ober ntd}t aufgeftellte§ ©emätbe, nac^ Spante: lebensgroße Jtgur

mit grüner ^aut. 2tuS bem enthaupteten .Öalie fprü^t ein ^MnU

qneä, bie .g>anb be-5 re(i)ten, auSgeftrecften Slrme^, f)ält ben Äopf

bei) ben .Spaaren, biefer, bon innen gtü^enb, bient o(» Saterne,

n)oöon ba^ 8i(^t über bie gigur au§get)t." — ^n bemfelben §efte

uon ß. u. 3t. (S. 63—132): ©anct 9toc^u§=5eft au SBingen. 5lm

16. 2tuguft 1814. — &. tarn erft am 26. ^uti 1818 toieber nacf)

ßaric'bab (iSd)riften 13, 377); 2lrnim traf bort 1817 mit grom:

manne- unb Steffenc- aufammen (Jaä Q^rommanufdje .'pau^ S. 38).

14. %. fenbet „Soctor 5auftu-5. Iragöbie öon (J^riftop^

QJIarloiüe. 2tu? bem (fngtifc^en überfe^t tion SBil^etm lliüller.

Wit einer 9?orrebe Don %.", SSerün 1818. Ser „.ipofraf^ 5Jtüüer,

SiOtiotf)efar in Sefiau", ber mit feiner fyrau, ^ßafeboto^ Sntelin,

liorfproc^, lüirb in &'5 lagebuc^ fom 24. 2tuguft 1826 (10, 2:34)

erUJafjnt; ein 33eg(eitbricf uom SO. 'JioDember 1820 <5u feinen &e-

bid)ten liegt im 2trc^iO. 3}g(. aud) &i Unter{)attungen mit bem

Äonjier 0. Dlhitter ^ S. 98. — „2r. gauft i'on ^Dlarlotoe" iai &.

am 11. Sfiini 1S18 in ^ena (lageB. 6, 215) unb rü'^mte i^n fpäter

(eb^aft gegen .^. 6r. ütobinfon. — ^n Berlin ift S. nur einmal,

t)om 15. bi§ 23. 9Jlai 1778, geinefen.

15. „Sie ©teidjen. Sdjaufpiel üon 91.", ^Berlin 1819, in

@'§ Sagebud) nid)t crtoäf)nt. — ^m SÖeinjafjr 1811 erfdjien,

wie om 26. ,3»ni 1819, ein .ftomet. — &. mar bom 26. 2tuguft

bi-3 28. September in Gart-jbab (lageb. 7, 86. 98i.

16. ®'§ lagebud) bom 4. Secember 1820 (7, 255): „.&err

bon 2trnim unb 2)fat)tcr iRut)[ au^ ßaffet"; 2tnnalen bon 1820

(36, 185) : „Dr. Äü(^elbeder bon Petersburg, bon £uanbt unb &t-

maT}lin, bon 2trnim unb I1iaf)ter Ü}u(}( braditen burc^ bie intern

effanteften Untcrf)attungen große 'Üknnidjfattigfeit in unfere ge=

fettigen Jage." — Submig 5igi?munb ^uijU^ „2:rei fingenbc

©ngel" ttJerben in ben 2tnnaten bon 1821 {oG, 201) tobenb er:



— 346 —
iüä()nt; übev anbete 9?uf)tfcf)e 3fiti)«u"9cn i" XC^chimr bgl. (B.--

^^atjxbüd) 6, 139.

Sm föejprod) mit 9>nnil)Qi5cn fagte (ä. am 8. ^ult 1825

über ?l. : „d-x ift luie ein g^B r
^o bex 335tt(±)ci; Dergeffen '^at,

bie ^Reifen feft 311 fdjlogeit, ha (äuft's beim auf aütn Seiten

t)cvau-i"; ögl. and) ©'^ ©ei^töc^e 10, 101.

17. 2;a§ filberne ©djanftüd Jourbe berniut^lid) hnxä) SSettina

überbrac^t, bereu 3?efu(^ in SBeimar öom 27. Sluguft biS 11. ®ep=

tember 1820 in S'^S lagcbuc^e erwäfjnt toirb (10, 235—241).

%m 18. Seccmber 1827 fanbte 91. aU „aSeit)uad)tgabe. Sei=

trag jur ip'^'i'^fd)i-'if^'^'iit"""'^""ö" 21 uerfd)iebene Slutograp^en

griebric^S be-j (Sro^cn, g^iebrid) 2ßitf)clm§ IL, ,ßarl äBil^elm

^•erbiuanb? Don Sraunfd^toeig u. f. tu.; &. tjat auf ba§ S3er=

3eid)ni§ gefcf)rieben „©eft^end be» |)erren %. ü. 9lrnim 3U 2ßet)=

nackten 1827" unb ben C^mpfong am 24. S^ccember im Jagebud)

beftätigt.

VI. Bettina üon 3(rnint.

3^re 3?riefe an ©. t)at Settina gleid) nad) feinem 2obe ftiir:

mifd) üom Itan^ler 0. 3JiüIIer jurüdöertangt (ögl. oben ©. 282
ff.)

unb auc^ jum größten iljeil erf)alten; nur ein 33rtef au§ ber

erften iBerbinbung unb bie legten 3uf'^''^iftcn uad) 1824 finb in

©'•5 5fa(^ta^ Verblieben. 2ßic fie bie Sriefe bei ber §erau§gabe

bee „3?rieftt)ed)felö mit einem Äinbc" umarbeitete, jeigt unfere

(Einleitung ©. XLV. 2)ie Sitteratur licrjeic^net Soebefe-3 ©runbri^ -

6, 84; eö fel)It u. 0. S)ün^erö fc^arfe i?ritif in ber ^Beilage ^ur 5lllg.

Leitung 1865 9lr. 200 bis 202. — SBruc^ftüde, bie ber Zonaler

ö. SJiüUer au§ 33'» SSriefen abfd^rieb (fie bcden fic^ jum X^eil

mit bem S3rieflDed}fel ^ ©. 228 unb 354), finb ()ier nic^t mit^

get^eitt , ha ber ed)tc 9?ricftDe(^fel fie entbefirlic^ mad)en loirb.

S'^ 333orte über hai Sintere i^rer iöriefe (3?riefrt)cc^fel mit einem

^inbe ^ XXXI): „fie finb meifteng öon feiner ^^anh corrigirt,

fonjotjl Crtlpgrapljie al§ auc^ ^ie unb ha SBortftellung, manc^e§

ift mit 5Rött}el unterftric^en, anbereg roieber mit 23leiftift, manches

ift eingeflammert, anbere-5 ift burd)ftrid)cn" »Derben ein3ufc^ranfen

fein auf bie 9?lätter, bie ©. 3ur „3(rifteia ber ÜKutter" (2Ser!e

29, 231 ff.) Dertoenben tüollte nnb im ^erbft 1831 mit (Sdermann

leid)t überorbeitete (9tiemer, DJHtt^^eitungen 2,726, unfere Briefe

©. 290). — S3'ä Ort^Dgrapl}ie unb ^i'nte^'punction I)oben loix
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fcf)oneub normaüfirt; fie fcfjreibt ,5.33. „^evftreienb", „(Jgcvmaim",

„emfinbet", „feigen" für ^fidjf" ^®- 294 3- 1- 0- "• ober füi;

„3eugen"? Dg(. S. 295, 3- 15), „eiiitaugt" für eintaiK^t, ^Ibjectiüa

gro^ unb faft 5tIIe§ oljite fiomma.

Bettinas erfter SiPefucf) fällt auf bcit 23. 3(prir 1807. aBtctanb

empfahl fie mit fotgenbem Sillet (Criginal im 9(rd)iD, ogl. 9?ricf=

tDCc^fet mit einem Äinbe * S. 12) : „Bettina Brentano, Sophiens

gc^toeftet, 93iarimitiQncn3 Zoä)tix, Sophien La Koches ©nfelin

tDÜnft^t biet) 3u fefjen, (. Sr. unb giebt Oor Sie fürchte ficf) nor

bir, unb ein ^t'ttetc^en , ba-? id) if)v mit gäbe, toürbe ein Jati§:

mann fet)n, ber if)i' 'Biut^ gäbe. 2Öicrt)ot)t icb ^icmlidf) geiui^

bin, ba^ Sie nur ibren ^paß mit mir treibt, fo mu^ icb bocf) t^un

toah Sie ^aben miÜ — unb e>l foÜ micb tüunbern roenn bir-3 ni(f)t

eben fo mit [Iie§: »oiel mir gef)t. W. Sen 23ften Slpril 1807." —
(S'3 lagebuc^ Dom 23. ^aprit {3,206): „?Oiomfe[I 33rentano." —
Über if)ren breiftünbigen 3?efu(^ tigl. ßlemenc' 93rentanD§ Srief

an 3(rnim Dom 17. ,3u[i 1807 (Steig S. 218, abgefür.^t». ^u
einem nngebrucften 3?ricfe an donta (gtre"^(fe 1, 113) an?- Gart?:

bab, 30. 3uni 1807, fagt &. trot? (ebf)aftcn drängen? öon Sunba

ü. Sat)igni), Bettina» Scf)toefter, eine ^eife nacb SOßien ah unb

fe^t i}in^u: „§aben Sie bie SefäEigteit biefe§ ber f^rau bon Sa^

tiigni mit meinen beften (Jmpfeblungen ^u binterbringen unb ^i)x

,5U terficbern, ba% e^ mir unenblicf) (cib tf)ue, Sie, ttjie ic^ fcbon

längft getoünidjt, bießmal [nicbt] perföntid) fennen .^n fernen, um

fo mebr al§ ibre Scblrcfter S^cttiue micb Bor fur,5er 'Sät in

SöJeimar burcb ibven ;:Befurf) febr gtncftic^ gemad)t I)ot." 5ög(.

aud) Sdiriften ber ©.^SefeKfdjaft 4, 310.

1. (Sin frübere§ „SSriefelein" ^'§ an ß^rifttane überfanbte

grau iKot^ am 19. mai 1807 (Schriften 4, 312). — Siefer erfte

Srtef an ©. ift im 6ar(-5baber lagebucb nic^t ertDäf)nt, im

5^rieftt)ed)fe( mit einem .ßinbe ^ S. 71 auf ben 15. 50lai 1807

jurüdbatirt. — S^er Pon 33. citirte 93rief ber Jrau 9?atf) tjom

13. 3uni 1807 lautet im Criginol (facfimilirt in ber Sammlung

!)iftorifd) berühmter Slutograpben , Stuttgart 1846, @rfte Serie

9k. 248): „Siebe — Siebe loditer! 'Dienne micb in-3 fünftige mit

bem mir fo tbenren 9cal)men nfintter — unb bn Oerbienft ibn fo

febr, fo gan^ unb gar — mein Sofjn fep bein inniggetiebter

33rubcr — bein ^^^funb — ber biet) gewiß liebt unb Stot^ auf

beine üreunbfc^aft ift. "Sltim Sc^roieger aoc^ter ^at mir ge=
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fdjrieben lüic je^v bu ^i)m gefallen fjoft" — im SBrtcfluei^icP

©. 8 geänbcrt. — Über ba§ ßitot „3im 2trm bcr Siebe ruTjt ftd)''5

loot)l" ögl. oben ©. 315
f.
— "S^n 93anqmer b. Sfotbi? in 6offel

Itiax- S'§ ©d^iüager.

2lm 20. Suii 1807 (Dgl. 2ageb. 3, 243) mufe ®. im »riefe

an feine SJtutter SB. ertüä()nt l)abcn, iocnn anä) nid}t in ber ^yovm

luie im 33rieflticd;fel ^ S. 73; benn grau 9{at!) antwortet am
8. ©eptcmber (©djriften 4, 322): „SBetine 33. ift über bie 6r=

lanbni§ bir jutoeiten ein plättgen ju fluiden 3U börfen entjüdt

— anttoorien foÜ bn nid^t — ha§ begere ©ie nid|t — bo^u toärc

Sie jn gering — betäftigen hjotte ©ie bic^ anc^ nid)t — nur

fe{)r feiten." SB. beftreitet ha^t (Srieflücd^fel ' <B. 74, ongebüd;

nm 25. 9Jki 1807).

2. Sa§ unbatirte Original im 5trd)it) au§ bem ^iac^toj^ bcr

(Snfel (i5oetf)e§. 2)er Srief ift bereits in Ä'ül)nc§ „Europa" 1850

yir. 94 ©. 750 aU „gin n)irflid)er SBrief SBettina'ä. (2lu§ bem

Ö)oet^e'fd)eu Diac^ta^)" üeröffent(id)t, aber hiSijex ganj unbeadjtet

geblieben, '^ä) f)abe ben, and) ber ©d)rift nadj frü'^er ^t\t an-

gef)örigen, Sßrief nac^ SBettinaS jrtieitem SBefud}e in Slßeimar

(,l.bi§ 10. 'Jiobember 1807) gefegt, ba nur auf bicfe ^di bie @rluäl)=

unng bon ©aöignl)§ üieife noi^ g'^^antfnrt pafet, tgl. 33rentano^

SBrief an 3inimer onS ßaffel bom 29. ^loüember 1807 über i^ren

SBefnd) in äöeimar: „®ort finb toir täglid) bei (BDetl)e nnb er

bei un§ geroefen, nnb t)aben un» gegenfeilig lieb gel)abt; fobann

ift bie ganje ,^oran)ane in brei Äutfdjen nad; .klaffet gefal)rcn,

lion n)o ©otoignl) näc^fter S^age nad) g^-'^i^ffi'^'t gc^t, ben äöinter

bort 3U bleiben." ®er obige SBrief fällt alfo cf)cr in ben SJlufang

jEecember 1807. — Über ben iöefncb toon ^Bettina uub ilRelinn iB.,

benen ©al)ignl)ö nnb 6Iemen§, bann 5lrnim unb 9Jeid)arbt folgten,

ügl. ©'S Jagebnc^ bom 1. bi§ 10. 3cobember 1807 (3, 291—294).

?lm 11. ^floöember ging ®. nac^ S^ena, ber Sefuc^ nac^ ßaffel,

h)o 33. noc^ 3Bei^nad;ten 1807 toar (©d)rifteu 4, 334). —
SB'ö SBorte: „unb Ineun S)ein ©inn ftiäre bon ©lein irie S:ein

SSilbnife, fo müfjte ii^ boc^ rufen umarme mid), toeißer Ö"ararifri)er

©lein" I}aben ö5'ö 4. ©onett „Sa^ ajtäbc^en fpvidjt" Oeranla^t;

e§ ift am 6. 2)eccinber, alfo unmittelbar nad) Gmpfaug biefe-j

^Briefes gebtd)tet.

3. Jagcbud) Hoin 3. ^nnuar 1808 (3, 312): ,„Ram bie

©(^ac^tel lion iBettina iBrentano mit ben 2Beil}nad)t§gefd)enfen";
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ÖJ'ö Stiittoort ift üin S. Januar tier3eid}iiet, im Srieftüecfifcl
«

©. 100 bom 5. SeptemBer 1807 baiixt. S;afe bii?:, fein erftcr

SBtief an S?. tvax, belneifen bie 'S&oxic feiner 2?Juttcr uom
15. Januar 1808 (gd)riften 4, 336) : „Sß. ift bot greube anßer

fic^ über beinen Srief, ©ie Brad)te mir i^n im Srium^jf — and)

über ^errn 9tiemer§ 33erfe — aSeimar ift ^^^r §immel." —
9tiemer bonfte in einem ©onett „SBele'^nt bin iä) bon @urer

2Jiaicftät" (bgl. SBriefrt). mit einem ^inbe ^ ©. 118). — „S)ic

artigen S^algenben" mo't)! eine Girnppc bon 3lmoretten. — „We-

line" ift Sß's ©djftefter, fpätere i^xau b. ©naita in Q'^anffnrt;

fie überfdjidt am 25. Slecembcr 1807 buxä) f^ran 'diatf) „inliegenbeS

itäppgen" (@d)riften 4, 334). — Über Sofepl) Submig ©toll

(1778—181.''-)), ben §erau§geber be§ „^sromct!)en§", bgt. oben

©. 312. 2)er „bloue rimf(|Iag" oud) in ©'§ 10. ©onett „©ie

fann nic^t reben". — „©(^reiben ©ie balb ba§ id) toieber h)a§

3n überfe^en fjdbe": ein 3lüingenber SBetoeia, ba^ ®. Inirflid)

SBettinafd)e SBriefe 3U ©onetten umgebi(^tet '^at, bgt. 5|}niomer im

Olnäeiger ber 3'^itfd)rift für beutfd)es Sdtert^um 42, 181.

4. äBeber S'g ©cnbung bon 5Diufifolicn (bgt. Sriefm. *

©. 107) noc^ ®'§ 5(ntn)ort ift im Ütagebuc^ berjeidinet; bie Ie^=

tere im iBriefh). => ©. 110 bom 2. >nuar 1808 batirt. — Über

©'§ fleine ipnuScalaelle bgt. «riefe 19, 378 unb 20, 9. — iSomeHi^

Confirma hoc deus tourbe am 6. ^ERärj 1808 jum erftenmnl

gefnngen, am 7. 5lpril micberT)olt (iagebuc^ 3, 321. 327j.

5. lagebud; bom 1. 5lprit 1808 (3, 32G): „©enbung bon

fyranffurt mit Trndfd)riften ber ^nben", bgl. 3?riefm. ^ ©. 122.

i}xau 0{ot^ beridjtet am 15. Januar 1808 anSfü^rlid) i'^rem

©o^n (©(^riften 4, 337) über bie bei Sarrentrapp unb SBenner

erfd)ienene „5teue ©tättigfeit unb ©d)U^ = Drbnung ber i^xand--

fnrt^er Snbenfdjaft", batirt: 5pari§ 30. §iobembcr 1807, unb bie

Öcgenfc^riften. — ®'^ 5Intmort: 2ageb. 3,326, 33rieflü. ^ e. 123

unberänbert bi§ auf „^u" für „©ie". — Xn „brannfc^toeigifc^e

;3(ubcnf)ei(anb" ift Israel ^acobfon (1768 — 1828), ^offactor unb

^ammeragent, ©rünber ber 3öC£>bfonf(^uIe in ©eefen; biefer

f^örberer ber ^nbenemancipation ging nac^ @-inberteibnng ißraun^

f(^toeig§ in ba^ ßönigreic^ aSeftpt)aten nad) Raffet, mo er ai^

'4>räfibent an bie ©pi^e eincä iübifd)cn Ö'onfiftoriumi nac^ 5trt

be§ 5))arifer ©anf)ebrin§ trat. Über feine 5Sittfd)rift an 5lapoleon

bgt. ^Riemer, SJiitt^eilungen 1, 439. — .^ofepf) Jyxan^ ^Jtotitor (1779
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bi^ 18G0), lüQV bainalc' il)ürftttnb hei graiiffiirter '4>f)i(aiitl)rüptit^

jiir ^pebmig ber 3ufc'"'icf)aft. — Dm 33rtef übeibraci)te -^(iiguft

X). &., ber am 4. 9(pril itoc^ fjvanffurt unb .^eibetbcrg abgini^

(©.^Sa'^tbucI) 10,72). — ^-ö'§ „5ymi = ^^urfl = ßtctter= imb Sdjaiu

rclntioncn" im ä-^nefmedjjel •* ©. 122; über bie pt)antaftifri)e '^lb=

fpicgluiig tu einer fata morgagna (biefelbe ©direibaitg aiid)

SBcrfe 22, 'J. 364) bgl. 5ßniolüer o. o. O. — @. tjitig evft om
12. mai 1808 nad) gartsbab ah (Sageb. 3, 334,).

6. Sagebud^ bom 19. 5(pnl 1808 (3,329): „S^am ein Ätcib

bon 33ettiite SSrentano an mit bcrfc^iebenen j?titgfd)riften. @egen=

fdltift gegen Sncobfen." 5.V« ^Begleitbrief an ß^riftianc bom

7. iHpril: a3riefto. « ©. 127. — &'i ^JlntUiort: lageb. 3, 329,

iuieflu. * ©. 128 faft unbcrdnbcrt. — „S'er 9=inon3get)eimerätl)=

lic^e, 3acobinild)c ^fraelö ©oljn" ift ber 3U -JJr. 5 crmätjnte

3yrael ^acobfon. — ^öeonmarc^ai^' 4. 9)?emoire: ßtabigo. —
©inen eigen'^änbigen päbagogifdjen ^Huffo^ 5B'§ über bie &x-

3iel)ung'?metl)obe (Sngelmann'^ in 3^ran!fnrt befi|t ba^j 9lrc^ib aU
&iid)m( .f-). 65rintmg. (^-r trügt bie 9lnffd)rift: „|)rn. ©odter

5Hiemer untertf)änigft 3ngeeid)nct nnb 3nr Correctur ber ®eo=

grapf)ie [lie«: £)rtf)ograpt)ie] itberfd)itft. bon Fjettine Brentano."

9iiemer banft om 13.3(prir 1808 burd) 5luguft b. ®. (©. = 3al)rbnd)

10,4) für bie „gciftreid)e 9{ecenfion", bie er bollfommen iinterfd^rcibe.

7. Sm Sagebn^ (3, 332) am 3. ^JJJoi ber3eid5net, im 33riefm.
»

©. 131 unb 137 in 3mei ^Briefe bom 4. 5J{ai nnb 7. ^uni um=

gebic^tet. — 'Jtuguft ging am 22. ?(prit 1808 bon ^ronffurt nad)

Jpeibelberg ah (©c^riftcn 4,240); über bat^ ^eft, bai ber ^^ürft

5ßrimaa bon Salberg if)m nnb feiner (sjro^mutter gab, ngt. ebba.

«. ®. langte am 15. 9Jtai 1808 ^ibenbö in ßarl^bnb an

(Sageb. 3, 335). @tn „SBrief bon SSettine SSrentano" ift am

7. Sunt im 2:ogebuc§ ber3eid)net (3, 343); bermutt)lid) ift er im

^Briefh) ^ ©. 132 unb 137 ff. in mehrere Briefe bom 20. ^Mi,

16. unb 25. ^uni aufgelöft. @''3 'itntmort im Sagebnc^ i3, 350)

bom 22. ^uni: „'.?ln meine 5Jtutter, eingefdjloffen borin an 2:emoi=

feüe ^Brentano"; SBriefto. * ©. 180 bom 28. ^uli 1808 batirt.

fyrau ^Kott) an &., 1. ^uü 1808 (©c^riften 4, 347): „Steinen

Sieben — frennbüc^en ißrief an Setinen t)obe Stir nod) uid^t

fönnen 3ufteIIen ©ie fal^rt mie ein ^^tuifd^ bolb in-? 9leingau — batb

onberc' looljernm." — 3Bcr ift ber „licben-^mürbigc Siebter", beffen

^^ortrait ::^. übcrfanbt t)atte (ogl. ^Briefmec^fel ' ©. 129 ) ?— ^ot)onni3=
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htx%: ^övieftu.* S. 137 (üom 16. ^uni) ; im ßo^ii auf bem 3{^etn:

©. 133 (Dom 20. ÜJZai). — Sie neuen ^tummevn bcr „ot^itung für

Ginfiebler" In§ 65. am 15. ;3uni (Saget. 3, 347). @r Blieb in 6avl§=

bab unb Ji^ansenebruun big 12. September 1808 (2:ac3eb. 3, 385).

9. a39[. Sagebud) Dom 20. gebruar 1809 (4,11); iBrieftt).'

®. 225 mit 3u|ö^en. — ä^on „(Sibejen unb 3Ba)fermäugd)eu" im

5Jlünd)ener Scfilol^of fpricfjt ber SBrieflo. ' <B. 223 (5Diünd;en,

5. gebvuar 1809); bon ben „33erge§t)öf)en" am Otfjein <B. 194.

201 ff. (8. unb 17. 'ütuguft auS ©c^langenbab). — 5i3. an ß^riftiane:

!^riefm. 3 e. 216 (5JHinc^en, 8. Januar 1809) ; g^riftiane^ S:anf=

fagung: ©. 224 (Söcimar, 1. geb^^ucr 1809, mit 5tbtoeid)ungen

bom Original, ba<i in äöieperöborf liegt). — 2a§ 33Iättd)en an

^., hai &. feiner 2)hitter frfiicfte, ift 5h-. 8. — grau Statt) ftarb

om 13. September 1808; 6t)riftiane fam om 3. Dctobcr in 6rb=

fc^aftäangelegen^eiten nac^ granffurt. — Söit^elm b, ^umbotbt toar

bom 25. 2)eccmber 1808 biö 7. Sonuor 1809 auf Urlaub non

9tom in 2Beimar. Der „ft^Ianfe 3trc^iteft Don Gaffel" l)ie^ 6ngel=

l)arb, ugl. Sagebuc^ bom 26. Januar 1809 (4,7). — ^. ai?^

Äranfeupflegerin bei liecf : oben ©. 81.

10. 3)a3toifcf)en im ^riefln.^ <B. 244 unb 262 3h)ei erbic^tetc

aSticfe ®'§ bom 17. ^ötai unb 7.3uH 1809. — Sagebuc^ bom

10. ©eptember 1809 (4, 60): „'^rief Hon SSettinen". — 6lemen§ bei

6. am 8.2tuguft: oben ©. 333. — 2)er „mbrec^t Dürer" ift eine

ßopie be» ©elbftporträtö in ber 5)tünct;ener ^inafot^ef, tgl. 33rieftD.''

S.258(auc^ im Criginal bom lö.^uni batirt, bgl.ßoepcrS.XLVI);

3?. fc^reibt am 9. [!] September 1809 (3?rieflu. == ®. 274) : „l)aft Du
5((brec^t Dürer'§ Silbnife, toelc^e^ fc^on oor fec^a 22}od)en bon ^ier

abging, erholten'? — too nidjt, fo bitte ic^, laffe bod) in Sßeimar

bii ben gu^rleutcn nad)fragen." — Die „(Eöllner Signette" (im

Sriefm. ^ <B. 269 reprobucirt) ift bon 6arl griebric^ b. ütumoljr

(1785—1843), ber and) auf S. 195 ertüäljut trirb. — „gran^

2?aaberg JUtffä^e" berjeidinet ba-j Dagebnd) am 10. September

(4, 60); 33. berid)tct über i^n ebenfalls (angefalii^l am 9. Sep=

tember (©. 272). — Über 5Jiattf)ia'3 Älo^ (1748-1821;, §of=

maier in 5Jiünc^en, ogl. ^taturroiffeufc^. St^riften 4, 321 unb

@'ä *rief bom 19. Cctober 1807 (19,438); 3?. Ijatte an 05. ge=

fcl)rieben (33riefrc. ^ S. 273; : „am meiften ftagte er, ba^ Xn ii)m

auf einen bemütfjigen, aufrichtigen '-Brief feine '.JlntttJort gegeben,

id; al)cr tröftete it)n bamit, ba^ Xu mir auf einen bittenben.



— 352 —

licbcnbcn 35rtef anä) feine 'Jlntiuott gegeben, unb fo max e§ gut."

aSgL ihba. ©. 284
f.
— 3)aS ange!ünbigte mä)Um finb bie „?S&ai)h

tiertoanbfc^aften" ; bgl. 33tiefh). ^ ©. 277. 290.

11. Criginal im 5trc£)it), Jüie ^tr. 13 unb 17 als ©efc^enf

fQ. Ö)nmm§. — 33xiefJt). ^ S. 276 mit einem S^ia^ übet 6axl

9tuguft. — Stuguft b. ©. fe^rte fc^on om 26. September 1809 nadj

2Ü}eimat juvüd (2;ageb. 4, 88); über feine ^i^einreife tigl. &.'-^ai}X''

Inic^ 10, 87.

12. 2!a3h3ifd)en im SSriefh).^ <B. 280 ein erbicf)teter SBrief

6)'ö nom 7. Odobet. — 3:ogcbud) öom 3. gflonember 1809 (4,75);

SBviefm.
•' ©. 288 mit einem 3"fi^ übet öJ's aSei'nct) im @Iept)anten.

— S. f)atte if)t öon Snbmig Ö^rimm rabirte»? ^4>ürtvüit überfonbt

(ögl. Xageb. iiom 5.9tot)ember, 4,76). S)cn 'ülbfa^ barübet beröffent^

lichte juerft <g). 6)rimm bei @rfd) unb ßJrnber I 91, 308; im Origi:

ual fte^t 3.11 „treulich", nii^t „tranlic^" tnie Briefe 21, 129,

3. 12 „bem", nic^t „ben". 33. ijcit auf bem Silbe Slrnim? „Sinter=

garten" im ©dpo^e. — 5^^fotmcn öon 9J!arceIIo unb 2)uette öon

S^urante ermähnt 5B. am 19. Cctober (SSriefm.* S. 283 f.). — 3tu^

i"^ren 3wff^)''^ifte» bom Dctober 1809 t)at Üi. ©teig nat^ bem

Criginal ein SBrudiftüd citirt (®. unb bie Srüber ßirimm, ©. 50)

unb in ber Sentfc^en 9tunbfc^au 72, 271 abgebrudt; tnir t)oben

ha§ 3'^agment nid)t in ben 2ejt aufgenommen, um bie Otei^e ber

Üi'fc^en 33 riefe nid)t in einem bereinjelten ^^aü 3U untcrbredien,

laffen e§ aber Ijier folgen:

„Ter alte iiapellmeifter äßinter ift feine intereffüute @rfcf)ei=

nnng, oEe^ loa? iä) öon if)m mei^ miß iä) Sir fogen; er liebt

bie fy^ujofen unb componirt fortina^renb 9Jiärfd^e für fie, ba§

Bringt il)n iu§ STiufifalifcfie Steuer, oHe Sage Uienn ic^ ju ifjm

fomme, fpicit er mir einen 'JJiarfc^, nic^t§ ift if)m feurig genug;

fie muffen fiegen, fagt er, ba muffen trompeten unb ^>aufen brein

lucttern. alte SJlorgen um 6 lll}r befucf)e icf) it)n ba fijt er in ber

2anbt beim Äaffee, unb jouft fid) mit feiner ^xau um bie .^aut

ouf ber SJJilc^; menn ic^ fomme mufe id; ben ©treit fc^Ii(^ten,

bann gefjen mir ,3ufammen auf ben Sanbenfc^tag, ber J?oEo§ unb

ic^, ba fijt er gor jn gern gebüdt, unb ic^ bei i'fim oft eine

©tuube, e^ ic^ i^u bemegen fann mit mir ^um MoOier ju gef)eu,

bann fingen lüir gemöf)nlid) bi^ gegen 5!)littag 5pfa(men. 2^ann

fomme id; nad) .^au§ unb focf)e mir einen Äafbfufe unb ©ago=

fuppe, benn ict) bin jejt ganj allein .^err im .£>aufe, bie onbern
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finb aufö Sanb gesogen, tri) fi^e auf bcm ^erbe auf einem Schemel

unb lefe unb babei tüf)te ic^ 5utüei(en meine @uppe; ic^ Bin ganj

befriebigt in biefem Seben unb mir beucht gat nicf)t baß i^ biefe

©renäe ettoeitern bürfte; mein innere» Seben bift Su unb mein

äufere», je fcf)Iicf)ter eä ift, je mei)r entfprici)t e§ meinem gef)eimen

SSertrag mit 5)ir. — Ser Subtoig ©rimm ge^t nac§ Xifi^ oft mit

mir fpasieren, ein SBettelfinb befömt ein ©rofc^el ba^ es [title

fte^t, ©rimm rabiert e§ gleid) auf eine f leine ßupfcrplatte, ju

§aufe toirb es geäjt, fo t)at er fc^on mehrere altertiebfte fleine

Silber jufammen gebrad)t, ic^ ttierbe £ir näc^ften§ 3tbbrü(fe ba=

ton fluiden; um 6 U^r get)e id) mit SSinter in bie -JJJufifproben,

ba fi^e ic^ aEein in ber bunften ßapeüe unb ^öre bie über mir

mufigiren, fomme icf) nac^ <^Qii^ ba finbe id) manä)mal ben

Stabion, ber fi^t fc^on an meinem Ziidj unb lieft bie fremben

Journale unb Depechen bie er fid) '^at 3U mir bringen laffen, er

ift gar ju gut, fo betoeglic^ fo lebhaft unb fo fanft; ber er^e^lte mir

teji öon feinem SBergicbten auf ba^ ©lud ber Siebe 3U gunften feine»

trüber» ber fd)öner geftiefen fei) toie er, unb ba \ai) er mic^ fo traurig

an; id) fragte: toa^ ift boä ©lud ber Siebe, ift e§ ein Äu§ fo toill

id) i^n !Jir geben, fd)tt)ar3er i^xi^- — er na^m meinen Äu§ srtiar

an, aber bie Siebe fei) ein "Jlbgrunb ein unenblid)e^ fagte er —
©onberbnr; unenblid), mac^t mir fo bange, ic^ niill aud)

fein Gnbe, aber ber 'ilugenblid foll ehjig ttiä^ren; ic^ toill mein

©efic^t an Seiner 33ruft Oerbergen, in§ Xunfel Seinem ©etoanbeö

füllen. — (Belübbe t^ut man in jorter ^ugenb; ic§ ^ab meine

25ßei§^eit§3ä^ne noc^ nid)t, ic^ t^ue 3)ir ouc^ ein rafdje? ßJelübbe

:

toenn ic^ je einen ^^Ipfel effe mit golbner Schale unb rotten

^aden, fd)ön runb ol)ne 3JlafeI, bann toill ic^ iljn 3U Xeinem

@ebäd)tniß oerse^ren, unb menn id) Sßein trinfe, rotl)en, in bem

fic^ ber Sit^tftral)! feurig brid)t ber fet) getrunfen biä' 3um testen

Kröpfen ouf 2:ein feurige§ .^erj ba§ e§ nid)t ertalte mir nic^t

erfalte. — C toenbe Did) nie tion mir; 3^ic^ 3U benfen, mein 3U

toä^nen ift mir einsige Sebeuaquelle, unb hjärft Su nic^t al» un=

erfc^Dpftic^er etoig erneuernber 3fl"^c^ i" i^^i" Seben Oertoebt,

lüa-;- tt)är bann ?
—

"

13. Criginal im ^3trd)tD. — lagcbuc^ oom 5. g-ebruar 1810

(4, 94); im aSriefm.^ ©. 302 gons peränbert. 'Jlntmort auf bie

im lagebuc^ nic^t erh)äf)nten ^Briefe 3?'# öom 9. üiooember 1809

bis 12. Januar 1810, Sriefm.» ©. 290 bis 301.

Schriften ber ®oetöc = ®cjeaic{)nft XIV. 23
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14. itage&ud) bom 11. 5JiQt 1810 (4, 117): „5)em. 53rentano

SnubS'^ut." 2tm 16. Tlai ging ®. bon 3ena ob imb traf am
19. in ßarlgbab ein (4, 119. 122). — 33. unb ©obign^s trafen

mit ®. in 2:e^Ii^ jufammen, bgl. Jogebud) Dom 9. 1)i§ 12. 2lnguft

1810 (4, 146 f.), befonber§ am 11. ?Iugn[t: „3Jiit Settinen im

5ßor! fpo^ieren. Umftänblic^e ©rjätjlung bon i^rem S3exf)ältni§ jn

^täurcin ©ünberobe. ß^arafter biefe§ merftoürbigen SJlöbc^enS

unb 2;ob." ®. fc^reiBt an ß'f)tiftiane an bemielben 2age: „S3ot

aEcn Singen mufe id) bit ein Stbenf^ener er^ä^ten. ^ä) Ujov

eben in ein neue§ •Duartier gejogen unb ja^ ganj ru^ig niif

meinem ^inin^f^- ®i 9^^* ^^^ l.'ijüxt auf unb ein g^rauenjimmcr

fommt "herein, ^ä) bencfe e§ t)at fid) jemonb bou unfern 9Jlit=

bebjo'^nern berirrt; aber fie'^e e» ift i8ettine bie auf midj juge:

f|)rungen fommt unb bie noc^ böllig ift h)ie toir fic gefannt ^aben.

©ie ge'^t mit @abigni§ nac^ SSetlin unb fommt mit biefen auf

bem 2Bege bon 5ßrag f)er t)iet burc^. 9Jlorgen ge^en ©ie bliebet

loeg. ©ie f)at mir unenbli(ä)e^ etjä^lt bon alten unb neuen 5lbmb:

f^euern. 2(m @nbe ge'^t c§ benn bod^ \voi)i auf eine A^eijrat^ mit

5Irnim au§." Unb am 13. Siuguft: „SBettiue ift geftern fort, ©ie

mar hjirdlid) fjübfc^er unb liebcngtoütbiger toie fonft. 2(ber gegen

anbre 5Jlenfc£)en fe^r unartig. 9Jlit 5(rnim iftö bjo'^l getoife."

Otiemcr on O'^ommann, 12. ?Inguft 1810 (^eitmüHer ©. 165):

„©ie ift nod) fo fing unb nnflng niic fonft unb g(et(^ unbegreif:

lief)." — 5Poetifef)e 2tu§fd)mücfung biefeg 3ufQinnieufeiny im ^J^ricfm.'

©. 347. 540.

15. 2)ie Slätter, bie 33. uad) Jepti^ mitbrad)tc, finb Inie

{^r fester SBrief im 35rieflü.^ ©. 345 al§ berloren be3eic^net. —
35. anthjortet am 17. Cctober (58rieflt).^ ©.346): „3?efc^ulbige mid)

nic^t ba^ iä) fo biet mit mir fortgenommen f)abe, benn toa'^rtid)

id) fii^Ie mic^ fo berarmt, bü% id) midj naä) allen ©eiten umfe^e

nac^ ettnae an ba^ id) mid) fjnlten tann; gteb mir ettooö ju

tf)un." — ®en ©c^lufe erftärt ©teig (®oet{)eS 3?riefe 21, 480)

Tid)tig: ®ein näd)fter SSrief »tiirb iDo!)! beine 3]erlofaung mit 3(rnim

enf^alten unb bann bift bu für mid^ berloren.

10. &. fe'^rte am 2. öctober 1810 nad) aBeimar aurüd

(2:ageb. 4, 157). — &. t)at ben $lan ju „2:id)tung unb 2ßaf)r=

f)eit" nad) Siiemer fc^on am 28. 'Jtnguft 1808 gefofet, im öctober

1809 ba§ erfte ©c^ema niebergef(^rieben unb am 22. 3JJai 1810

in ßarUbab tüiebcr aufgenommen, bgl. Säd^tolb in ben SOerfen

26, 345. 'Die ctgentlid)e ?(udarbeitung begann am 1. f^ebruar
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1811. Über 33'^ 58eif)ülfe ögl. Steig, %xnm u. ^Brentano S.3ö9

unb 2)euti(|e Diitnbfc^ou 72, 271. S)te „lüunberbaren ^(uajüge

au§ einet ^au§c^ronif", bie 3ur „3(rifteia bet SJluttet" Derloenbet

toutben, finb je^t in ben Sßetfen 29, 231 ff. abgebrucft.

17. Driginat im '3tr(i)iü; Svieflü.^ ©.-354 unöeränbert. —
33. ^tte am 4. 5ioüembei; 1810 (Sriefto.^ ©. 349) bie erften S3e--

tiif)tc übet &'^ ßinb^eit eingcjanbt.

18. Stieftü. * iS. 379 mit gtö^eten ^ufä^en. Ginen bott

eittgefc^altenen ^ofjitö übetliefert .Ranätet to. SJiütlet abf^tifttidj in

folgenbet felbftänbiger ©eftalt: „3tn Settino. SBei 3)ir toäre fel^t

äu n)ünfci)en, h)o§ bie 2CßeIth)eifen a(^ bie toefentlic^fte 3?ebingung

bet Unfterblic^feit forbctn, ba^i nämlicf) bet ganje DJienfd) au^ ]\d)

^eranatreten mü§e an§ Sic^t. ^ä) mu§ 3)it bot^ oufö btingenbfte

anempfe!)Ien biefem guten iRat^ ]o tiiel njie möglich nac^jufommen

©oef^e." Siegt f)iet ein e^tet 33tief ö'-j ju fötunbe übet ift biefe

©teile au§ bem gebrudtcn 23tieflt)ec^fel Qbgei(^tieBcn? S'ö 2lnt=

hjott (SBriefn). =* k. 381) betoeift nid[)ts. — @. toat bom 9. bi§

21. Sanuat 1811 in 3ena (Slngcl). 4, 177. 180). — S'§ Setlobung

'()attc im 3^ecembet 1810 [tattgefunben. — Über ^^Itet: ißtieftt?.^

©. 376. 3. fc^teibt 21nfang 9JIär3 1811 an &. (1, 4.38): „^:8ettine

"^at am ©onntoge öor adjt iTagcn .^ocfijeit machen föoKen. Ta
Ratten bet)be einige Äleinigfeiten ,3U befotgen nergeffen; 3. ö. fi(^

aufbieten 3U taffen, eine 2ßot)nung 3U miet^en, ein Seite an3u=

fc^affen unb betglei(f)en. Siorüber mu§ nun bie ©a^e, iä) gtoube

gar hi^ nad) i^a]kn, in statu quo bleiben." — 2;ie 33orfteIIung

be§ „3lc^iIIe" tion g^etbinanbo ^aet fanb am 28. 9toöembet 1810

mit Stntonio 33ti33i in ber ütelrolte ftatt, ügl. SButf^atbt, 9te=

pertoire ©. 77, ©'§ 33tiefe 21,383. 426.

S;iefe§ ift bet le^te ev^attene 33tief Ö)'§; einen ftü()eieu an

„iörentano, ^öettin" 0et3eid)net bie Ägl. ©äcf)fifc^e ^oftlifte (im

i'ttc^iöj ali om 4. Stonnar 1811 obgegangen, ein Gouöett mit bem

^oftftemjjel bom 17. ^annat 1811 liegt in W^ ^aä)la^ (Soepet

©.XLVII). — yiaä) üotfjetiget^tnmetbung bei üiiemet (oben ©.27.5)

tamen bie feit bem 11.9Jiät3 1811 ißetmä^Iten am 2-5. ^.Jtuguft 1811

inSöeimar an (2ageb. 4, 229) unb feierten ©'§ ÖJebutt-3tag mit; fie

lucvben am 2-5. bi§ 30. ~.?(uguft, 1. 2. 4. bi§ 8. ©eptembet im 2agc=

bud) genannt. Solb batauf (nad) stiemet am 13. ©eptembet) erfolgte

ber ^ufßntmenftoß '-B'^ mitCv^riftiane auf ber '^tuaftellung. Scn erften

.fflatfc^ barübet bringt C. y. i^. SL^olp „Süc^lciu üon®oetl)e" 1832,

©.33 f.; ::Riemet§ ?J{ittl)etlnugen 1, 33. 36 finb nod) Don i\©upl)on

23"



356

in bei- £)eut|d)en ßittevaturäeitung 1893, Bp. 112 beftrittcn Jrorben,

&. jelbft in bcn Slnnaten öon 1811 (36, 71): oben ©. XLIT.

Stnf einen t)ergeb(ict)cn Setmittlung^üerfncf) ber gron ö. ©tein

f(i)einen Ö5''J SBortc Dom 28. 9Jot)embcr 1811 an fie 3u beuten:

ba ex „ficf) felbft" b. i). feine Seben§befcf)reibung anbiete, „fo loerbe

id) ja toof)I, loegen jene§ S3riefd)en§ einigen '^(uffdjub erf)alten bi§

id^ mit frel^em unb frohem 9Jlutf)e ber ^Ibtoefenben toieber gc=

benrfcn fonn" (SStiefe on i^xau 0. Stein - 2, 451). ß^arlotte

t). ©(i)iller f(^tcibt an bie ©tb^^rinjeffin ßatolinc b. SRedlcnburg:

<Bä)toex\n (llrli(i)§ 1,597) om 19. ©eptember übet 33.: „Sie liebt

ben 5[Reifter ouf eine x-üt)renbe 203eife, aber benfen ©ie nnr, ba§

it)v bie bicfe -^älfte boa ^an» Oevbotcn, de but en blanc eine

^änferei in ber Slnäfteüung angefangen nnb i^r gefagt 'ijat, fie

toürbe fie nic^t mef)r fef)en u.
f.

lo. 2^ic S?ettina ift eigentlich bIo§

be? 9Jteifter§ luegen t)ier, freute fii^ anf i'^n, fe'^nte ficf) if)n ^u

fcf)en, nnb feit biefem 25orfaE nimmt er and) feine 9toti,5 bon i^r.

©ie f)at if)m corgeftern gefc^rieben, gefagt, fie tootte ber j}xau if)r

^Betragen ganj oergeffen, er toürbe if)r immer lieb bleiben, unb er

antlDortet nid)t, fommt nid)t!" 9tiemer§ facttfc^e 5Jlitt^eiIungen

loerben toeiter beftätigt bnrd) ^auline @otter§ 33eric^t Oom

23. Cctober 1811 on ©c^cEing ($Iitt 2, 267), ber am 13.9iot)cmber

borouf eingebt. — gorttuirfenben (Srolf bejeugen ©'§ 2Borte an

etjriftiane aue 3:epli^, 5. 5(uguft 1812 (^Briefe 23, 51): „iBon

2trnim§ nebme ic^ nidjt bie minbefte 91oti3, id) bin fe^r frof) ha^

id) bie Soltl^auetcr fo§ bin." ©pott 2l'§ on 6Iemen§ 33. am
24. 3nli ans 2cpü^ (©teig ©. 302): oben ©. XV. Über ben

5(ufentf)alt ber ^IrnimS unb 3?rentano§ in S^e^JÜtt bgl. 2Berner, ®.

unb bie ©räfin C'Xonell, ©. 197.

@ine birecte 5>erbinbung mit 65., abgefe^en tion gelegentlichen

©rußen, nQt)m 33. laut SBricfto. ^ ©. 386 am 1. ?luguft 1817 rtieber-

auf; im iagebucf) nid)ta barüber. 9Zac^ bem ^tieftti. ^ ©. 503 ff.

hjor 3?. im Stugnft 1818 in SCßeimar, 65. ober üom 16. ^nli in?>

17. ©eptember in 6arl§bab (Sageb. 6, 229. 243). (?inen Sefud^

S3'g im 9foOember 1821 (©'§ ©efpräd)e 4, 135) ermähnt bo§ lagc^

buc^ gleidjfaU? nid)t. Tofe bagegen ber im SBriefh).^ ©. 389/92 ah-

gebrudte a?rief bon 1821/2 toirflic^ gefc^rieben ift, behjeift 3tuguft

b. 6}'§ „35er3eid)ni§ ber angefommenen 9?riefe feit bem 16. ^uni

1822", ba? er für feinen in SJiarienbob loeilenben 3}ater füfjrte. ©in

wnbatirtcr 3?rief ton 3?. ift bort al§ „am 4. ^uli 1822 in äßeimor

angefommen" aufgefüf)rt (ebenfo iBriefto.^ ©.392). 3(m 19.Sannar
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1824 Herjeic^net ba§ SageBucf) (9,169): „ferner Don Berlin 28rief

unb 3fid)n"nfl ^on 53ettinen"; ei tft bei" im ^ßriefto. * <S. 392

bi§ 400 Qbgebrudte tiom 31. Secember 1823 btS 11. ^anmx 1824,

ber le^te bi§f)et Befonnte.

3n benifelben ^a^re unb in 5?e3ug auf ben biefent Briefe bd--

gelegten ßnttoutf ju i^rem ®oetf)ebenfmat ugt. borüber (55. an

©taatiratf) @(i)ul|, 3. 3fuli 1824) befuc^te 2Ö. stoetmal auf ber

^in= unb Stücfreife nac^ ©djlangenbab unb ^yranffurt ben milber

benfenben Sichtet. £06 Sagebud) betäeidinct am 26. ^nii 1824

(9, 248): „iyxau tion 9trnim 3etc^nungen öorlneifenb" unb JagS

barauf „Slbenb grau üon 'Jtrntm"; 3?. führte ben ßntmnrf ju i'^rem

€)oetl^ebenfmaI (je^t im SSeimarer illufenm) mit, über ba^ ^. ©rimm^

©inteitung 3um 3?rteftt)ed)feP 3. XIV, XXII unb 33eiträge jur beut:

fdjenßulturgefc^tclite, 1897, ©.163 ff. ju öergleidjen ift. 3itt^i-"teftt5.-'

©. 544 toirb bie 33orfü!^rung auf ben 5. September berlegt. 2(m

29. September 1824 :^ei§t e§ im lagebuc^ (9, 275): „Sie 3trnimfd^e

©ruppe anSgepadt unb burcf) 5eud)tigfett bei 2RoDJe§ gefprengt ge^

funben"; am 19. unb 20. Cctober folgt bann SS'i ä^eiter, nic^t le^ter,

SBefuc^ (Jageb. 9, 284
f.), über ben fie felbft auifü^rlic^ an i^re

!Ri(i)te ®opt)ie 'i^rentano berichtet, ögl. §.@rimms iI3eiträge S. 136 ff.

SBiebermann t)at bie bamati gefüf)rten ©efpräc^e in feinen Tiaii)-

trägen (10, 124 ff.) irrttjümüd) öom 28. unb 29. September 1824

batirt.— @'öUrtI)eil bom 26. Januar 1825, bem banaler t).5)Müer

gegenüber (Sßurf^arbt S. 98, feblt in ber 2. 5(uflage): oben

©. XLIII.

19. 3(Ia 5pribatbrucf 3U ^o. ®rimmi 70. ©eburtitag Don

28. Supf)an Deröffenttic^t. — Gonftantin Scf}inai, .^iftorifer unb

tpolitifer, ©ema^t i^ettinaS D. SaDtgnl), ttiirb in @'i lagebuc^

am 1. unb 3. Cctober 1825 (10, 108 f.) ermähnt. — 2a§ Qm--

pfe^lnngsfc^reiben muß etma am 10. 3iuni gefc^rieben fein, benn

ber ^rief ßubmig ©rimmi, ben S. am läge 3UDor erl)o(ten, ift

t)om 6. 3uni batirt (Steig, @. u. bie sörüber ©rimm S. 191). —
Xie 2anbfd)aft Don ßarl gi^iebric^ Si^infet (,1781—1841) ift „bie

S?tütl)e ©riedjenlanbi", gcftodien Don SBitt^öft. — ©'i „meifeel

©emanb Don lDcid)cr SÖoIIe" erfdjeiut in ^'i ^Briefen öfter!.

3m ^abre 1826 folgte ein toeiterer iBefut^ ^ettinai; fie toirb

am 27., 28. unb 30. 2luguft, 3., 6. bi§ 11. September im lage^

bud^ ermäbnt (lageb. 10, 235—241). 2tm 3. September ftjurben

„5Jiele SSrentanofdje 'Jlbenteuer", am 6. „f^rütjere ffvanlfurter &i-

fd)id)ten" er3ä^U, am 11. portroitirte 53.
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20. Ter ciiipfüf)lciie ^\akx 3itliii'3 ,'piibnev \vax mit jciiiciu

öoUegen gcrbiiinitb Sl^eobor .V)ilbcbranbt (1804—74) am 30. Oc=

tober 1826 bei &. {laqeb. 10, 203). 2)er Ic^terc I)atte eine ^m--

pfefjluiig bon 3tlfreb ^Jicolobiu» bom 22. -Dctobcr mit (lageb.

10,348). — Über bog gro^e Ölgcmälbe ©'§ bon ^einrid) i^olbe,

ba?^ fid) feit 1831 auf ber Jenaer S^ibtiottief bcfiitbet, Hgt.

'^axnäf , ®Dct!)ebilbiiiffe ©. 43. ©ocf^e fdjreibt barüber am

15. ©cptemter 1826 an ;3. &• 50?et)er (^Jücmer, Briefe lion uub an

&., ©. 127): „Sic t)Drläufigc ii^efd^reibiing bobon tonnte mir

fein ted)te§ Zutrauen einflößen. 9iun ift e? bo, unb i(^ für

meine 5ßerfon finbe e§ nic^t crfrenUc^; 'Jtnbere fef)en e§ JüenigftenS

3lt)eifelnb an unb mögen fic^ nid}t gern barüBer äußern . . . @&

Bleibt bot)er nur einige 2^age '^ier auf ber 33ibIiot^cf aufgefteüt.

^d) mag ©ie barauf nid;t einlaben; ©ie würben bagegen ineUeic^t

gerecf)ter al^ ic^, aber boc^ nidjt erbaut fclju." 33gl. auri) &'^

2:Qgebu(^ bom 14. unb 15. September 1826 (10, 243). föüuftiger

urt^eilte ^c^ter, ber c§ nod) auf ber Staffelei fal) (3,363). —
B. 190 : 5ticolobiu§ berii^tet über bie 9(n§fteEung unb ba§ ^Portrait

am 8.Cctoberl826 (ungebrud't). 33gl. audiÜJiüIIerg unbatirten 5^rief

bei grefe, ©oetlje^S^riefe ou§ g^ri^ ©d)Iofferö 5iad)(a§, ©. 122. —
2)ie 2(ufträgc an ben ^Berliner ©et). Dberfinonaratt} 5ßeter ßfjriftian

2Öilt)eIm Seutt) (1781—1853) ^attc ©., toic bie ®rü§e an Setter,

9{auc^ unb ©d)iutel, üjx münbtid) ert^cilt; fie betrafen "motji ba§

üon il)m geleitete ©etoerbeiuftitut, nai^ beffen 3Jtufter ©. im

^. 1829 eine ©ehjerffc^ule in Sßeimar begrünbete (bgl. &. unb

5JJaria 5ßaulolt)na, aBeimar 1898, ©. 86). — 6f)riftian Saniel

mnä) (1777—1857) bolleubete 1829 feine fi^enbe ©tatne be§

Wönig§ 3)!aj;imilian I. bon i8ot)eru, bie 1835 in @r3gu§ auf=

gcfteüt hjurbe. — Über „6l)aro§. ^P'dinnng bon Ccbbolb" ögl.

Äunft unb 3iltertt)um V 3, 7-13. - 2Birf)etm n. ©c^aboto (1789

bis 1862) iDurbe 1826 S^irector ber 3)üffelborfer Äuuftafabemie
;

e§ folgten il)m borttiin au^er ^übuer and) feine übrigen 93erliner

©d)üler, St). Apilbebranbt, 6. ©of)n uub ßeffing.

21. 3(breffc: „©r (äjcelenj. 3)eö Aperrn ®ef)eimenratl) unb

©taatömiuifters von Goethe in Weimar." — £er Überbringer

loar taut 9fac^fd}rift ein 9Jiebiciucr ^l'iamcuä' 5fcd)er; &'-i 2age:

bnc^ üeräeid}uct am 13. 5Dlai 1828: „Sr. 5{ec^er ©r. i?. .^. ;3n=

fant n. ©panien, ^erjog bon Succa Seibarjt unb .Ipofratl); ein

cntfc^iebcner ^amanuianer [(ie§: .^a'^nemannianer], rtielc^er mir

bö-> befannte (irebo umftänb(id) mit boKfommenfter Überjeugung
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Hovtvug." — ÜubWtg I. beftit-g bcn I^vou am 12. Cctober 1825;

3um 3lnbenfeu an feine 3)ennä^(ung (12. Cctobex 1810) mit ber

^ptinäeffin X^erefe Don ©QC^fen=§ilbbnvgt)anfen toitb alljä^^rlic^

ba^ t)olfst^ümlirf)e „Dctoberfeft" auf ber S^erefientoiefe betan=

ftattet. S'ö 3?aöi-clief tcitb and) in 9h. 23 ertoä^nt.

22. Siefeä öon mmex mit „1830" batirtc unb mie 5h. 23

in äßeimar gefc^tiebene ißiHet ift öon mir in ben Einfang Stuguft

gefegt, ba &i Xogebut^ am ©onnabenb ben 7. 91uguft 1830 ben

lafonifc^en (Sintrag ^at : „^^r. b. 9(rnim§ 3"^^in9'^^f^'t abgetoiefen."

23. Slbrefje: „2ea §errn ©e^eim 9i: o. ÖJoetfje Sjcelenä.

Javier fo gleid^ abäugeben" — alfo in SBeimar gefiiirieben.

ilaä) ii)xem Briefe an 9JiülIet öom 21. ^(ngnft 1832 reifte 35.

bamalS nad) Srütfenau.

9lnc^ nad) biefer legten ^uiücfmeifung f)örten bie 33e3ie()ungen

nid)t gan3 auf; 3umot 33'§ (2d)mefter, ßunegunbe ö. ©aüignt),

fül)rte fie fort. @'s Sagebud) öerseidinet am 4. (September 1831:

„Slbenbg grau öon ©atigni, . . . (Sot)n üon g^rau o. ©., ein

junger ©uaita", unb am 12. ^ebruar 1832: „9}Jittag ^rau

ü. Sabignl), ^^rau bon 2?arbetebcn, £ori§ Sf^^^i^- ®^^^ Iebf)aftee

©efpräc^. 2:f)ei(nebmung an frütjern 3fiten."

Unb faft bie legten 2(ufäeid)nungen &'i befcf)äftigen fid) mit

5ß'» älteftcm <Boi)m, 3of)anne§ 5^-eimunb ü. 5lrnim (geboren 1812),

ber über äBeimar nac^ ^^ari» reifte; er toirb bom 10. hi^ 14. 3Jiftr3

1832 als täglicher 30^ittag§gaft in ©'» xaqebnäji genannt unb bas

Se^te, lDO§ &. fc^rieb, luaren einige ^fi^^" i" 1^'" Stammbuc^.

©eine ÜJJutter gab if)m einen Segleitbrief an &. mit, ber „3Iu§

bcm 9{a(^tafe S^arnfjageuä' üon (Snfc. SBriefe «on ©tägenmnn,

-IRetternic^, Apeine unb Settina ö. 9(rnim", 1865, S. 294 abgebrudt,

aber öiellei(^t nic^t an feine 3tbreffe gelangt ift; benn SS. fagt fetbft

(oben ©. 280) im 2tpril 1832, fie i)aW „grabe in 6 ^ja^^^en nit|t

an if)n gefd)rieben". 6r möge balier nur in ben Slnmerfungen

folgen; on ber ©pi^e ftet)t eine Vignette bon 9{umo^r (bgl. oben

S. 174):

„Berlin, ben 8. DJiärä 1832.

5(lte 3fitf" fef)ren mieber, bu fietjft's an ber Vignette, fie

ift auc^ bon ÜJumotjr'c- ^anb an meinem ©c^reibtifd) gemocht,

mie bie bor jmanjig ^f^^i^cn, unter bie ic^ bie Grgießungen eineg

bon ben erften ®tra()len ber 9Jiaifonne eröffneten ^erjenS fc^rieb.

2ßa^rlic§ t)eute toie bamal§ fauge ic^ noc^ aua bir alte

Energie be§ SebenS, n)ie bamats mäßigt, fräftigt ber ®efang
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beiner Sieber meine geiftigen Ülegnngen, fiefonberi bei meinen un=

münbigen 23erfuc^en in ber Ännft, tnenn icf| fie nod) ber 5iatur

ju fopiren ftrebe, unb mir ba^ etoige <Bpid, ba§ ununterbrod)ene

2BeE' auf SBeEe IjinlüaEen be§ SeBen^ftromeö bie ©inne bertuirrt.

2)ann ge^ ict) 3um .^oncentriren meiner ©ebanfen an'^ ftlalner,

unb fom^jonire irgenb eins beiner lieber, beffen 9lf)l)tt)mu§ bem

meiner ©mpfinbung entfpricE)t; unb tcenn id) burd) bie langen

enblofen ©trafen S?erlin§ gef)e, bann finge id) fie bei bem 6)6=

raffe! ber 2Bagen, unb fd)reite fomit im letdjteren Saft bafjin

anä) butd) boS geiftige Seben, tt)ie ber geh3Df)nIid)e .^aufe ber

50Jenfd)eu; unb fomit füt)ren mid) bie geiftigen buftenben Stegungen

beiner ^ugenb lDol)rfd)einli(^ bi? ju meinem @rab, bis ha^ benn

bie irbifd)en 5ßlumen über bie geiftigen bie ^ede ausbreiten mögen.

Stile 5Jtenfc^en, bie mi(^ nät)er fennen, t^oben miä) lieb; fennft

bu benn mid) gar nic^t mebr? —
Sßenn bu UJÜßteft, mie fet)r loe^ bu mir tf)uft; in mein

Seben fann id) t)ereinfe^en toie in'S flare Senenfpiel, aber in bie

:Jtrme, bie mid^ eiuäig mit Siebe umfaßt !^aben, barf ic^ mi^

nid)t benfen; bie äßa^r^^eit, bie einjige, bie ben SlBert^ it)rer 33er=

niirflid^ung in fid) trägt, tft aufget)oben ton bir felbft, ber bod^

Slf^em if)rem l'eben eingemündet.

ffiergeffe, üergeffe unb umfaffe mid) neu in biefem .R'inbe,

iDa» bir bie getoagten ^^^J^en irtit unbefangenem Sßertrauen bar-

bietet; e§ miE S)eutfd)lanb nid)t öerlaffen, oI)ne üon beinern 5tn=

btid gefegnct ju fein.
g?ettine."

VII. SacoB unb äBtl^elm ©rimm.

9t. ©teigs 3)arfteEung „©oef^c unb bie üBrüber ÖJrimm",

a?ertin 1892, liegt ju 6)runbe; bie 3tnmerfungen befd)ränfen }iä)

auf ba% llnerlä^tid)e. 3;ie Briefe ber 33rüber biö auf 9ir. 8 fc^on

im ®.=3at)rbuc^ 9, 20-44.

1. SBil^elms erfter Sefud) in SBetmar fäEt in bie Sage bom

11. biö 25. S^ecember 1809; 5lrn{m gab i^m feinen 33rief tom

19. gtobember 1809 (oben @. 14.3) alS (gmpfe^Iung mit. — Jacobs

nid)t er'^alteneS @)efm^ um 33enu^ung ber beiben altbeutfd^en

Söeimarer ^anbfc^riften befürloortete (S. am 18. Januar bei 6. &.

ü. 33oigt. S;ie Srüber öermert^eten bie Apanbfc^riften in ber ©c^rift

„Über ben altbeutfd)en 3Jleiftergefang" 1811 unb in ben „'i((t=

beutfd^en äBälbern" 1815 U, 135.
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2. jDo'i Sruc^ftücf einer üiomanje ftammt ani bem fc^luebü

jd)en SBolfyliebe Don Apilla ßtito, in ßofegarteni „^-Blumen" (Berlin

1801) ®. 129—laefögt. 05'^ äöerfe 36, 388. — pv 1801 ^at

2B. ®rtmm Derfdineben 1808.

3. ^Begleitbrief ju ben „^iltbänifc^en §elbcnliebern, 33a{Iabeu

unb ÜJJärctjen überfe^t öon 2ß. 6. 6rtmm"
,

§eibe(berg 1811.

einen 2:{)eit be^ 2)tf. :^atte 2öilt)elm if)m im S^ecember 1809

öorgelegt, &. blieb aber 3urüdf)Qltenb, ögl. Steig ©. 58. — 2er

greitjerr §an-3 ü. Apammerftein auf ßquorb öertrat ba^ Äijnigreic^

SBeftfaten am banifcfjen §ofe , Ino er auf iperou^gabe ber öji-

beö 3Jöiänbcr-3 5{rnae 23(agnaeuS brang; bii feit 17t35 uubenu|t

liegenbe Jertconftitution ber jüngeren Snorra = Qbha ftammte

öon 3o^anne2 Dtat)iu§, bie 2(u§gabe bon '^. -Jiefenius erfc^ien 1665.

— S!er „tuunberlidie p^reifenbe 9tunen = 9(ntiquar" 2trnbt ift

9Jiartin piebri(^ Slrenbt au^ 2lItona, übet ben Steig <B. 45 unb

iRiemer^ 5)titt^eitungen 1, 412 ju t)erglei(^en finb. — 2)a§ bei=

gelegte erfte Gbbaüeb toar ba^ „Sieb Sigurburc' mit 3?rl}nt)iIIbur^

:iÖeifiagung"; e-J ging beim 3lu-3paden öcrloren unb Inurbe Oon

^2(rnim im 5(uguft 1811 buxä) ein neues erfe^t. — S:ie beiben

nod^ im Ö)oett)et)aufe nor^anbenen 33ilber Submig ©rimms finb

5iod)ftid^e öon 6ranacf)S Sutt)er unb 5.ltc(anct)tl)on.

4. &. ert)ie(t bie Senbung in ^ena am 9. ^uli 1811 (2ageb.

4, 218) unb befcf)äftigte fic^ nad) feiner 'Jiüdfc^r (27. ^uü) am
3. unb 4. 3luguft bamit (4, 225;. 2BiI^e[m fütjtte fid) burd) ©'§

S3rief enttäufd)t unb fi^rieb am 12. 2ecember 1812 an ©örreS;

„&öt^i ^at mir burc^ feinen Sefretär fel)r l^öftid) mit einigen

i^m na(^gefd)lagenen, inhjenbig fupfernen !l>erioben banfen laffen,

Inac' mir nid}t julieb getoefen ; fo öiet id) lüei§, fürchtet er iiä) bei

bem 2Bunber^orn ,5u t)iet gefagt ju tjaben, fo ba^ man i^n eine-3

ju großen ?tnt{)et(c< an bergleit^en Singen bcfd}utbigen fönnte."

5. Sßilf)elme jmeiter ^efud) in SiJcimar am 19. ^uni 1816 ift

in ©'§ Sagebu^ i5, 243) mit ben SBorten oerjeidjuet: „9?iblio=

t^efar @rimm, mit 5Jad)rid)t üon 3lrntmS". Über i^r ©efprdd)

»gl. ©teig S. 104
ff.

&i 2J5unfc^ beim 5tbfd)ieb, bie 33üd)er ber

iBrüber, an benen er immer ?lntf)eit genommen, boKftänbig ju be=

fi^en, erfüllte SBit^elm mit biefem ^Briefe; fie famen jeboc^ erft

am 27. Stuguft in Sennftebt in feine |)änbc (2;ageb. 5, 266). —
'Siai „Sieb Dom ötlbebroub" (Gaffel 1812) la^ ©oetlje am 28. m
30. Sluguft, bie übrigen ©rimmfd^en Sdiriften erft am 23. 24. 27.
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30. ectüOci- unb o. DJüöcmbcr ISIG (logeb. 5, 280—282j. 3)ic

„fiinbet;= unb §au§märä)cn" (93etlin 1812—15) überfcnbct &. am

21. 9toöembct 181»» an S^rou n. ©tcin für eine 5üJccfIcnburgi|d^e

greunbin, um fie baburd) in ben ©tanb 3n fe^cn „auf öielc ^i^i^i^

bic Keine 9{adjfünimenid)aft fllüdüd} ju mQd)cn". yjon feinem

^ntcreffe füv bie beutfdjcn OJJärdjen fpred;en ferner uni^ebrudte 'ölo-

tijen JU 33üfd)ing§ ifjm im ©ommer 1812 übevfanbten „''üolU-

fngen, 5Jtä()rd)cn unb Üegenben" : „^>üf{^ing aufinerffam ju mad)en

auf 1) ben föofel, Idü ber .Sperr 3u(e^t fetbft gelten mufj, 2) ber bm
feine 9Jlutter QU§fd)irft nad^ Sutter, unb ber untertocga bie JKi^en

ber aufgcborftenen @rbe bamit jnftreic^t. — 2lrt 5JJargite§ [Dgl.

©c^riften 13, 188. 359 unb SEün^er in ber 3f- für beutfc^e $()ito:

logie 31, 552]. 3) NB. Cfulenfpiegcl ift ber (Begenfaf^ jtoifc^en O^igür^

lidjer 9{ebcn§art unb gemeiner 5].^rüfa. 4) 'Uiefe ber ^Ibenbö nad)

§aufe fommt unb immer 3JJenfd)enfleifd) rted)t. 5) 9iiefe: beffeu

Dl)renfd)mal3 unb Sc^meer au§ ber ?iafc üiele ^t^i'tner, unb

beffen Sarttjaare Inele ^nber .^eu tetrogen. (J) Sieb : toie ba^

iBürgcrfd)c lum ber Scnore: iDorin „2;er 5Ronb fd)eint fjelle Sie

Sobteu reiten fc^nelle" tiortommt [ögl. @. Sd)mibt, G^arafteriftifen

©. 219 ff.]." ©inb biefe @'fd)en ^Beiträge rtirflit^ buri^ Dtiemer,

ber boS gefd)riebcn t)at, an ^üfd)ing nütget!)ei(tV — SDer .^in=

iDei§ auf bie finge Souerntod)ter , bie lüie 5(c-(auga, ©igurbe

unb 33rl)n'^ilb§ Joditcr, foniglid) geboren in niebriger S5erborgen=

^eit lebt, bejie^t fid) auf 11, 9h-. 8. S)aB Ö5- au^ bie jlDeite

Sluflage ber „llJärd^en" Ia§, ergiebt fid) ouä Apempel 29, 775. —
3lu§ ben „®eutfd)en ©agen" (^Berlin 1816—18) ^ob ©ximni bie

„Qtau .^olla" '^ertior, loeil &. 1813 im „getreuen ©dort" biefelbe

tpringifd)e ©age bearbeitet l)atte, 1815 in ben SÖerfen 1, 210 ^u-

erft erfd)icncn; 9ir. 7 ber ©agen f)anbelt üon „t^rau ApoIIa unb

bem treuen edart", 9lr. 21 „®eroIb§ed" unb mx. 23 „griebrid)

Siotl^bart auf bem Ät)ffKäufer" öon ber llnfterblidjfeit ber an üer=

borgenem Crt fd)lafenben |)elben, 5Jr. 29 bagegcn (bie ©age fom

©d)erfenberger unb bem ^'^s^i^Ö' pfifet "icl)t i" ^^^^ ^u\ammeni)ai\a,

itnb fc^eint öerfd^riebcn ju fein. — S)ie „IHeber ber alten Qhba"

erfdjienen 1815 in 23erlin, ein 2. unb 3. Sl^eil blieb ou«. — „Ser

arme .Vpeinrid) bon ipartmann üon ber 3lue" f^SBerlin 1815) ioar

ß. fdjon in 33üfd)ingö 1810 erfd)ienener Slnägabe befannt ge=

toorben; in ben 3;og= unb 3^a^re§ = .^eften öon 1811 (36, 72) gc=

flanb er, ba^ il)m bo-3 an unb für fic^ betrachtet l)öd)ft fd)ä^en»=
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tüctt^c ©ebic^t pf)l)fiict):äft^cttf(f)en Sdjmerj brachte. — „2)q§

DlibelungenHeb in-:- -]Jeubeutid)e übertragen Don '3t. 3eune", '-Berlin

1814. — „9Utt)eutjc^c Söälber" I: .ßafjel 1813, II. III: gran!=

fürt 1815 f.
2üC' Qltbeutfrf)e @ebirf)t 1, 35 „Don ättJein .Kaufmann"

f)atte mit bem nengriec^ifc^en Söolf^tiebe baii Tlot'xt) gemeinfam,

rok ein treuei', tngenbjames äßeib burd) bie .Eingebung einer 3){agb

»or Bd)mad) bitoaijxt bleibt. — Unter SBoiffereea ©emälben toax eine

branne ober icf)toar3braunc 9Jlntter Öottel, bie &. (.!pempel 26, 321)

„bie triftefte aller Grfc^einungen" nannte; äöiltjelm machte ^^Utb.

2Ä>äIber 2, 193) ^n ßonrab^ oon 2i}ür3burg „gotbener Sc^miebe"

auf ha^ .öofje Sieb at-5 Cueüe unb auf anbere fd)tt)ar3e ÜJiabonnen

aufmerffam. Sen 3. ^anb ber „Sßätber" überfaubtc 2ßilt)elm mit

bem 8. ^Briefe. — (?t)riftian ^einrid) Sllüüerl ^lu-igabe ber 5Ji=

bclungen erfc^ien 1782, b. b. ^agen» unb 23üfc^ing^ „Sammlung

altbeutf(^er G)ebicf)te" 1807, 33enecfe5 2luSgabe Don 33oner§ „@bel=

ftein" 1816. — Submig ©rimm f)atte ©. am 5. September 1815

in granffurt feine 3fid)i'iti^9'^t^ öorgelegt (2ageb. 5, 180 unb S.

SBoifferee 1, 274); and) in §eibelberg bejeigte ©oet^e fic^ liebreich

gegen if)n (Steig S. 99). ^m ^uti 1816 ging Snbttiig mit Seorg

Brentano, bem jüngften ber 33rüber, auf 3tt)ei Ü}conate noc^ Italien,

Dgl. öertnan ©rimm bei Grfd) unb ©ruber I 91, 309.

(i. ©. er£)ielt biefe Überfielt am 14. 3(uguft 1816 in lennftebt,

IDD er feit bem 24. ^uU toeilte, nad)bem am 20. ^uli feine JReifc

in;- „OJlutterlanb" t)ieUeid)t übereilt aufgegeben loar (SBerfe 36, 112).

2ie 33üc^er famen am 27. 'Jluguft nac^ 1 2ogeb. 5, 266). ^n-

jroifc^en I}atte @. am 21. 3iuguft burc^ 23ermitt(ung be-> {?an3(cr§

D. ÜJtüUer ben Gnttourf Saöigni)C' 3ur ^Bitbung einer @efellfd)aft

für beutfd)e ©efd)id)tc Dom grei^erm Dom Stein er'^alten, ögl.

Steig S. 132. liefen Pon ^ex^ im Seben Steint YI 2,101

abgebrudten „iBerüner %ylan für Seutfc^e ®efd)id)te, im Sommer
1816", beffen § 14 bie attbentfc^e Sitterotur bef)anbe(te, überfanbte

©. am 29. 'Jtuguft an äU. ©rimm mit unferm ^Briefe, ber bereite

am 23. bis auf bie 5tad)fd)rift gejctirieben ttjar (bei Steig ift

S. 134 3. 19 3u lefen „^tuguft" ftatt „Ouli", ®- 135 3- 12

„23." ftott „27."). 5:a§ QbtDeid)enbe ßoncept ift bei Steig S. 258

gcbrurft.

7. 2ßirf)clm0 Stnttoort ift nac^ Steig S. 138 gemeinfam

mit 3acob feftgcftetit : am 30. September i Jageb. 5, 274) erfolgte

ber „2ßortrag an Sereniffimum über eine 3U organifirenbe ©efeti:
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ftfjnft für bcutfd;e ö5efc()ic{)tc unb ßUctatut", bgl. ©teig <B. 154 ff.

^ Übei- ^tifülQUÄ Ähibliiiger 1)^1. VIX^. 15,769. "5:ci- ^amc

be§ 2)oniber(}Qnten ßtuj; tu .^öi:ter t[t rid)tig gcfctiricben ; übet

ben SJirectüt bcö 6affclev 5lrd;iü§ Äopp Dßl. ^JlSiÖ. 16, 690. —
,;[|ol). S)ietvtd) l3. ©teuieu, ä^erfiid) einet lüeftp!;ä(iid)en föefd}td}tc,

4 2:f)etle, ßemgo 1748—60. — jLie altfäd)fiid)c (fiiQngelien = .f)at=

monie ift bet .S^cltanb, ben ©c^ineHet 1830 juetft (jctouSgab. —
dtü\U 33eatt)eitung l)on DtlietS unb 2BuIfftan§ iReife et)d)ien

1816, 2()DtfeItnö SUi^gobc bc§ Scolüulf: De Danorum ivbiis

gestis sec. IIP et IV in .ilopcn()ngen 1815, 'dta]U angctfädjfifdje

©tQmmotif 1817. — S)eu beigelegten „^-^lan ju einet CtJefeüfdjQft

füt oltbeutfdje Sitetotut", nbgebrudt im &.-^di)xhu(i) 9, 34 unb

bei (Steig S. 146, Traben loit f)iet nid)t loiebctf)o(t. — Übet

^oninmctftcin ögl. ben 3. Stief; bie ©teile qu§ feinem 33ticfe

öom 7. ^onuat 1816 ift etn)a§ Detänbett (Steig <B. 259). —
©'ö Stief an ©tein übet bie S^entfdje ÖJefelifdjoft unb übet ben

"^lan, ©rimm füt biefeä llntctnel}men ju gehsinnen, ift nid)t

liom 6. ©eptcmbet, ioie auäj Steig ©. 137.259 angiebt, fonbetu

öom 6. 5iioüembct 1816 batitt, bgl. Sageb. 5,283 unb ba§ 6on=

ce|ot im 3ltd)il).

8. geljlt (y. = 3n^tbud) 9, 32; juetft bei ©teig ©. 127. —
2lltbeutfd)e äßälbet, 5öb. 3, übetfanbt, t)gl. ben 4. 33tief.

5). S5gl. 3u 5'lt. 5. — „Diabitte Stattet nad) bet 5iatut ge:

äeid^net öon S. @. ©timm": .ffnnft u. 9tltettt)um IV 3, 54 btac^te

eine ftennbtidje ^.Jtnseige Hon ^. ^. 5JJcl)et. &. i)atk 1823 3n)ei

fd)U)ete i?tanf!^eiten jn befte^n (im 9toöembet : ©(^tiften 13,380;

noc^ gefä^ttidjet bie im g^cbtnat: Üageb. 9,346 ff.).. (5t banftc

füt bie tjielfad^ etäeigtc Jt)eilnal)me in M'unft unb 3ütettt)nm IV

2, 186 („3?anfbate ©egentoatt"). 5ügl. ond) (^omiucc' 5. 33tief.

10. ©. gab 1823 in i!unft unb 3lttettl;um IV 1 54. 168

„9Jengtie(^ifd) = e)3itotifd)e .^elbenliebet" unb „S;a§ ©ttäu5d)en.

^^lltböbmifd)" (ügl. je|t .f)auffen, ©ötting. gel. ^Injeigen 1899)

betauä unb Ijotte fd)on an -^etbetg „^Öolf-Sliebetn" (1778 I, 309)

ben „.ftlaggefang Hon bet eblen ^V^^QUcn be^ 'ilfan Slga. 5[)?ütlarfifd)"

beigefteuett. — Tet Übetbtinget bes 23tiefs, 3Buf ©tepI}anDlDitfd)

.ßatabfd)itfdj (1787—1864), :^ottc beteitö 1814 ben 1. ä^anb feines

ä5c»lf-jliebetbnd)ö fö'n mit bn SBibmung: „jTem fötöfften Seutfdjen

fenbet nebft bem Dtiginot bcs i^laggefang>3 üon bet eblen ^i^ai'f"

bei' .S~-)elben .^laffan-^lga and) bie etfte Siefctung ©etbifd)et 23olf5=
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itcbcv ein ©laöe" jugcfnubt (ügl. &.-^at)xbüä) 12, 60). ^i^lüifcljeu

toax 1814 feine ferbifcf)c ©rommatif unb 1818 fein ferbifd)=bentf(^=

Iateinif(^e§ Söörtevbuc^ eTfrf)tenen. ^ii}t tcanberte SBuf mit

cinei: neuen 5luagabe feiner 33olf'Mieber nad) Seipäig, too Srcitfopf

unb gärtet ben 33erlag übernaf)men. S^er beveit'3 etfct)ienene 3. Sanb

toar feinem föonncr, bem ^üi^ft^n SJIilofd) Cbrenoniitfd) gemibmet,

ber 1824 etfd)einenbe 1. i^anb bnrfte, too^l burd) &^ Sefürrtottnng,

bet ©rbgrofe^er.^ogin ^Jioria ^panlDtona mit einer rnffifii)en 3«=

fcf)rift angeeignet toerben. — 3)ie beigefügte Überfctjungeprobe

^acoU toar ba^ ©ebirfjt „3}ie grbfcf)aft'?tf)cilung", bgl. 5h-. 11.

11. Söuf'j S3efucf) rt)irb im Jagebnc^ nic^t erlnä^nt; bod) ift

ei eine fet)r anfprec^enbe ä>ermutl)ung ©teig§ (og(. Jageb. 9, 383),

bat bie Öüde am 12. Cctober 1823 ('„3lbenb§ Mx. Sterling

nnb . . ."), burd^ WnU 9kmen 0U'33ufüüen fei, benn ghiei läge

barauf folgen bie „51bfd)riften ber ferbifc^en ll^ieber burd) 3Dl)n."

2(m 8. ^Joüember fanbte äßu! an^ ßeipäig eine „njörtüc^e Über:

fe^ung üon einigen ferbifc^en S3oIMiebern" mit einem 33egteit=

brief, ber jnm I^eil im "lageb. 9, 388 abgebrndt ift; 05. ber=

3eid)net bie „intereffonten ßieber" am 10. ^toüember, bie h)o^t

gteidijeitig überfanbte ©rimmfc^e ^Injeige be§ 3. Sanbe§ bon

2önf§ Siebern am 13. ^iobember. Sßufg ferbifd^e ©rammatif

(1814) unb aöörterbuc^ (1818) gelangten am 8. I^ecember 1823

in ©'i |)anb, ber am 20. S^ecember bontte. — ^ocobi Üfaer=

fe^ung be§ Siebe» „S^ie (frbf(^aft'5tl^eilung" luurbe in ^unft unb

^llterf^um IV 3, 66 mit ber Unterfd)rift „Srimm" abgebrudt;

bai §eft fc^idte &. am 25. g^ebruar 1824 an „^errn 33ibtiott)efar

©rimm" nad) ßaffel (Steig <B. 170 3. 2 b. n. falfc^ „3fanuov" 1.

Ser 5lbbrud jeigt eine eigenartige Stnberung ber 33erfe 71
f.,

ugt.

©teig ©. 171 f.

12. &^ lagebud) (9, 179) öerjeidinet om 15. gebruor 1824:

„3Buf ©tep^auobitfd) brad)te bie ^Wel) erften SBänbe feiner ferbi=

fd)en Sieber nnb einen 33rief bon ^Profeffor 93ater" (bom 12. i^c-

bxnax 1824). — S;ie Überfe^nng bei Siebe» „bon ber ©rbauung

Scutari'i" ^at &. mit einigen ')inbernngen in .ffuuft unb 2üter:

tf)um V 2, 24, abgebrudt. 3" ^^i" ©ebic^t bgl. yei^t 9leint}Dtb

m%hx^ 3luffä|e 1894 <B. 39. 3)ai grofee ©ebidjt bom Sob bei

.ftraletoitfc^ 9J{arfo, am 8. ^obember 1823 bon Sßuf übcrfonbt, ab--

gebrudt in.H.u. 5(.V1, 84, hJurbe im 5}lDrgenblatt 1824 ^ir. 169

unb hanad) Don Äurj ©. felbft jngefproc^en, bagegcn ogt. ^empet
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3, 371. — 2)ie 5Berbeutf(f)ung bet ferbififien Ö5rammattf bon 2öuf

burc^ S. ©rtmm toax im 3Kat 1824 boKcnbet; öoran ging eine

SBorrebe 3acob§, bann folgte bon bem .^aUenfet ßinguiftcn 5ßatet

eine 3c^9li^^fi""9 ^e» iimfangreid)ften ^elbenliebe?. — ^ux %n--

3eige bon Subtoigä „rabirten blättern" bgl. ben 9., 3n ben ^ttb=

niffen göttingifcfjer 5Profefforen ben 14. SBrief.

13. &. überfenbet mit biefem SSricf ha^ etfte §eft be§ 5. 33anbe§

bon Äunft unb ^lltertfium, 2Sufä Übetfe^ung bom 2;ob be§ ^xaie-

luitfd^ ajlatfo ent"^oltenb. — Übet ©'§ $Be3ie'^ungen ju S'^erefe

b. Satob in |)aüe bgl. itjren bon ©teig im ö}.=^al)rb. 12,

33— 77 f)erou§gegebenen Sriefh3ecf)fe(.

14. 2)ie bon ^acoh in 5h-. 12 nngefünbigten „SSilbniffe &M-
tingcr 5}}rofefJDven" bon Subtoig lüavett in3h)if(^en boHenbet. 6ine

n)of)lh30öenbe ^Injeige, naä) Sßeijfödfer unb .^arnad bon 2f- €>•

Welker, noc^ Steig bon &. felbft, erfcf)ien in ß. u. 91. V 2, 187.

S)Qä Sagebuc^ (9, 300) berjeic^net am 25. ^iobember 1824: „5öon

.^afjel: ©öttinget 5JJrofefjoren unb gäröet Sieber mitget^eilt bon

©rimm bem jüngeren" unb toeiter „%n ©ereniffimum ,
^xo--

memoria über berfc§iebene§ ; mit ben Tupfern ber ^rofefjoren bon

©öttingen." ©teig§ Sermuf^ung (©. 190), ha% im SriefhDec^fel

mit 6orI Slnguft 2, 250 „be§ ©rimmfc^en Söerrfö" 3U ergänzen

fei, ift nac^ 3tu5h)ei§ be§ bon @nbe 9iobember 1824 3U batiren=

ben Driginol§ rid)tig; bogegen bejieljen ftc^ bie am 12. ^flobember

1823 an 5lbe[e ©c^openf)auer geliehenen „Keinen ülabirungen" auf

bie „i}{abirten SSlätter". — äÖi(^elm§ Slnjeige ber Q^äroifc^en

Sieber in ben ®öttingif(^en &d. Stnaeigen 1824 ?lr. 143, je^t in

ben ßl. ©djriften 2, 338 ff. ®ie beiüegenbe Überfe^ung cine§ ber

eigenf^ümlic^ften ©tüdfe War bie bon „Sofe§ ©ang", nac^ 2Bil=

^elm? §f. obgebrndt bei ©teig ©. 203. — „Sämefage", 2)ämifaga

= iöolläfagc, bgl. ©teig ©. 202. — 3lm 26. 5^obember 1824 t)eifet

e§ im Sagebud) (9, 300) : „9lbenb§ 5ßrofeffor Oiiemer. 3Kit bem=

felben ben 9lbfd)lu§ ber ferbifd^en (Sebic^te. gerner ba^ norbift^e

Sieb, überfe^t bon äßilf)elm ©rirnm, gelefen."

VIII. ^yriebi-tc^ unb Qaxoline be la '^Hlottt tS-ouqnc.

herangezogen ift „@ött)e unb Siner feiner 3?en3nnbrer. 6in

©tüd Seben§gefd)ic^te", Serlin 1840, unb 5)i Äod)^ C^inleitung

3u ©pemann§ 9ktionoltitteratur Sb. 146.
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?U§ ßeutnont im ?lf(f)cr§reBet ^üraffierregtment, beffen 6^ef

ftü'^ex 6art Sluguft tvax, loat iJouque im Januar 1802 auf t)icv=

je^ntägigen Urlaub naä) SBeimav geritten, bei ^ofe eingefüfirt

unb am 29. Januar bei einer OJeboute bon 5lmalie ü. Sm'^of

@oett)e borgeftellt; am 1. Q-ebruar traf er it)n an ber §oftafe£

luieber unb am 3. ^^bruar tnurbe er naä^ einer 3(uffü^rung öon

2;uranbot ju einer „^icfni(f§gefenf(^aft" bei ®. gelaben, o'^ne mit

i^m in bo§ erfe'^nte ©efpräd^ über feine 2}i(^tnngen jn fommen.

(S'§ 2agebuc^ nennt i^n nicf)t.

2)ie „Sramatifdjen ©piele öon '^-'f^ü^S^'"- ^H- i'on %. 2B.

©c^tegel" (1804) crtoätjnt &. flüchtig on 6id)[tiibt, 12. S^ecember

1804 (17, 225) mit bem 3ufa^: „®dc^ tjaben rtiir bergteic^en noä)

üiet 3U ertuarten."

Über 5'ä 1811 erfdiienenc „Unbine" nrtf)eilte @. uoc^ am
3. Dctobcr 1828 (2, 14) im ©efpräi^ mit ßcfermann: „2Boüen

®ie öon fj. eine gute ÜJieinung befommen, fo lefen (Sie feine

„Unbine", bie lüirflicE) allerliebft ift. greilii^ Itar e§ ein guter

©toff, unb man fann nitf)t einmol fagen, ba% ber 3;ic§ter olIe§

barau§ gemai^t f)ätte, tva^ borinnen lag; aber boc^, bie „Unbine"

ift gut unb loirb Sf^nen gefallen." Sögt, auc^ göltet, SJierjig

^a'^re 5, 60. — Sie fransöfifcfie Überfe^ung Ondine Ia§ @. am 30.

unb 31. Sluguft 1818 (2ageb. 6, 239). — Über g'ä „3auberring"

(1813) ögl. Unterhaltungen mit bem J?an3(er ü. 'iJJtüüer (58urf=

barbf^ ©. 15).

3um jhjeiten DJial fam 5- ®n^£ October 1813 nac^ Sßeimar.

Qx er,}at)It felbft (©. 19): „Sic für ba§ redjte 9{f)ein = Ufer fiegrei(^

entfd^eibenbe Seipjiger @c^tad)t t)atte une^ bei ä)crfD(gung bc>?

geinbe§ in bie ^^iö^e öon S^eimor geführt, ^ä) naf)m Urlaub

3u einem 3flitt t)inetn, um meinem S)i(^terf)ero§ meine SJeve'^rung

3u be3eigen." 65'§ Sagebud) nennt if)n nid^t; nad) (frlüäljnung

ber öfterrcid)ifc^en Ginquartierung in ©'§ §ouje (gouque <B. 20)

mu§ eä in ben 2;agen tjom 23. bia 26. Dctober (Sageb. 5, 80) ge=

ttiefen fein. — „"^m ©pät^erbft fam ic^ tränfelnb Oom .öeerc

3nrüd", er3ä^(t 5- loeiter (©. 24). „^n 3ßeimor gebac^te idj

einen Dtafttag ober stoeic 3U 'galten. 3U§ ic^ am ?lbenbe meiner

^nfnnft 3n @. ging, fanb id) ^cxxn öon SJJüHer bei i^m, ben

je^igen ßan3ter." 6)'§ Jagebud) nerjeidjnet am 1. Secember 1813

(ö, 86): „©et). -M. 9t. n. 51iüUcr. .S>r. i\ Va 'Wotte gonciuee" unb am
3. Sccember: „5Be^ llJab. Sdjopen^aner. l'a IRotte 3^oncine." Über
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bie ®e)pii;äd)e Bei Reiben (Selegenfieitcn unb bei einem im Jagebuc^

nic^t ertüä'^nten 2lbf(^ieb§befu(^e tigl. ^^ouque 6. 24—33 unb 6}'§

@efpräc§e3, 108. 110. 116.

1. ^. Irirb tt)af)tenb feinet ,^tt)eiten ^?litfentt)alta in SSeimor

an feine i^xan, ßatoline geb. b. 33rieft (1773—1831) berichtet

^aben, ha^ &. i^re littevarifc^en Sßer)ud)e fannte. ^n „©ött)e

unb Siner feinet SSelDunbret" ©. 22 tx^ai)li g-- öon feinem (Sm:

:pfang: „^fiun folgten eljrenbc 2Botte, toHfornmen bic^terifd^ an-

erfennenbe für mic^, unb oucf) für meine feitt)er üeretoigte ©attin . .

.

unb am ©(^(uß ber l)oIben ''Mebe fügte er f)in3u: .Sßä^renb meine§

le^tern 33abe = 9Iufentt)Qlte-3 in i?ar('jbab toaren Sie 93eibe mit

3f}ren S)i(^tnngen mir gar liebe (Sefä^rten.' Üöoä id) i^m ant:

hjortete, I)ie§ etlca fo: ,S(^ ^of\e, (Sure @jcellen3 fiet)t flor in

mic^ "herein, unb fie'^t bemsufolge, U)aa id) ni(j^t auefprec^en fann.

Slber e^ ift ein ©ipfelpunft meine§ Seben».'" ^n 5''j 23Jorteu

ögl. ben 6. ^Brief. — S:aö Jagebuct) (4, 298) beftiitigt, i)a^ &. am
28. unb 29. Suni 1812 in ßarl-Sbab Sarolinen^ „aüagic ber 5Jatur,

eine -Tiebotutiouogefdji^te" (5^erlin 1812) Ia§. — ,3{)r „fleiner

Ütoman" ift tt)oI)t „geobora" (Seipjig 1814).

2. SJo§ S)atum nac^ bem 2agebud) 5,90: „SSaroneffe be ta

50iotte O'OiiQue ÜJenn^aufen." — S^cr erftc 2(bfa^ gleid)lautenb in

einem 53riefe an It). ©eebecf nom 3. ^inuar 1814. — „l'affen ©ie

nur" (©. 236, 3- Ö !'• "•) M't Srucffe^ter für „Saffen ©ie uu'i".

„O^onque ©(^aufpiele" öerjeid^net ba§2agebud) (5, 94) am 27. Ja-

nuar 1814; gemeint finb „S:ramatifcf)e Stiftungen für 3:eutfd)e . 9}^it

mu]it" (1813). a^gl. Ö'ö 3lnnalen non 1814 (36, 88) : „^nbem man

iiä) nun nac^ etlnoS 9ieuem, ^rembem unb äugleic^ ^Bcbentenbem

umfa'f), glaubte man au§ ben ©c^aufpielen O^ouqueg, ^Irnim^S unb

anbercr i^umoriften einigen ä>Drtl)eil jietjen ju fönncn, unb burc^

t^eatermii^igc 33earbeitung it)rer, 5fter§ fe^r glücflidjen unb bi§

auf einen getoiffen förab günftigen ©egenftänbe fie bü{}nengered)t

ju machen: ein Unternehmen, tDeld)eg jeboc^ nid)t buri^jufüljren

Irar, fo toeuig al§ bei ben früfjereu 3Crbeiten üon 2iecf unb 33ren=

tono." Sgl. aud) ^cmpel 27,481.

3. 2)ie überfanbte S)ic^tung ift „ßorona. (Sin 9{ittergebic^t

in brei SBüd)ern" (1814). Sie „©enbung g^ouquee" fam laut

iagcbud) (5, 137) am 3. 5^ot)ember 1814 in (^'-i •ö^''"'^^- — ^'^

„(J)efd)id)te (Bottfrieben§ uon iBerlid)ingen mit ber eifernen .^anb.

Sramotifirt" erfc^ien erft 1.Sd3 in ben ^Jiacligelaffenen äßerfen
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2, 1—230; boä) bacf}te &. fd)ou im DJki 1822 baron, bcn Ikfloij

unb bie S^eaterbearbeitimg in bie äBer!c aufjune^men, »91.39,410.

Über bie (Srünbe Hon (S'§ Sc^ttjett^en veffecttrt ^y. felbft ©. 83 f.

:

„Safitte ja boä) ficf) ber 2Rt)t^oa meines ^ebic^te» ouf 6^riften=

t^um unb 5Rittei-tl)nm, sluei (Srunbanflänge, lueld^e bcm DJJetfter . .

.

tüie ettottö 9]ex-attetc§, SerlebtcS, ja tiieUeidjt fogar — Ircnigftcna

bom 9iittertbnm gilt e§ getoiB — 33Qrt)atii(^e-3 erfd)ieneu."

5-''3 burcf} ßrug ti. 5iibba übermittelte „^ugenbgcbi(i)te" (1810)

Ia§ @. in Sennftebt am 29. unb 30. ^uli 1816 (lageb. 5, 259).

— Sn &'» „Safctienbud) ber ©agen unb Segenben", gemeinfam mit

^mdlk b. .^elbig in 2 S^änben 1812 unb 1817 I)erau§gegeben, fanb

3cltex „ein trifte? 3Gßeien unb nid)t§ aU bie reine §ülfe. DJian

f(^läft ein babei unb f)at fc^(ecf)te Jräume" (5BriefhJect)feI 2, 293j.

4. ßarotinens Carmen ©tücftounfc^ 3U jeinem 70. Ö)eburt»tag

ijüt G). mit ben übrigen 33ricfen, 6)ebi(i)ten unb fycftjc^viften ju

einem {ya§cifel „2(uf ben arfjtunbjtoanjigften 2Iugu[t 1819 be3Üg=

ti^" bereinigt, bgl. Sogeb. 7, 293. S^arin liegt auc^ g^'g ^onb=

f(^riftli(^e§ ®ebi(i)t „3u (S)oetl)e§ 70. ©eBurt-Stag" („äßanbelnb im

^eimifct)cn 3Balb, toie raanbelte freQ mir bie ©eele"), in bie ®e=

biegte nic^t aufgenommen. ©'§ „^taliänifd)c Steife" toar al^ ätoeite

3lbt^eilung bon „3lu§ meinem Seben" 1816
f. crfc^ienen.

5. Über &^j Srlranlung im ^^bruar 1823 bgl. iageb. 9,

17. 346 unb oBen ©. 364. — g''-" ©ebidjt „3nr ©enefungsfeier

3. (Srcellenä be§ ,g)errn ©e^eimenrat^ bon @oetl)e" liegt ^anbf(^rift=

lic^ mit anbern Ö5ebicl)ten bereinigt in einer SJtappe mit ber 2luf=

fcf)rift „@ebid^te ju @'s SBiebergenefung 1823", bg(. lageb. 9,350;

gebrudtt unter bcm 2itel „ä'ei Ö)ötl)e'§ ß5enefung" in ©c^aH» unb

•ÖolteiS „2)eutfc^en SSlättern für 5poefie, Sittcratur, Äunft unb

Xf)eater", 21. 2lpril 1823, ^tv. 62. — S)er 5J«nifter Otto 6arl

griebrict) b. 9]oB ftarb om 30. Sianuar, ber g^e^bmarfdialt griebric^

.^einridj S'ei-'binanb ©mil @raf ßleift b. SZoUenborf am 17. g^ebruor

1823. i^'^ ©ebtc^te auf i'^ren Job hjurben (nac^ &. ^ersfelb'-S

gütiger SJlitt^eilung) in ber ^Berliner .^aube= unb Spcnerfc^cu

3eitung bom 6. unb 18. g^ebruar 1823 obgebrucft, fehlen aber in

feinen „©ebic^ten". — SBriefe Cttitieus an 5. finb nid)t befannt.

6. ©. überfaubte laut Jagcbud) (10, 66) am 11. Sunt 1825

bie 2i>et)ganbfc^c 3ubiläum§au»gabe be^ „Sßertljer" mit bem @e=

bid)t „^loä) einmal n)agft bu, bielbeTOcinter @d)atten", bgl. SSerfe

19, 338. yiaä) g'g eigner ©rjä^lung (S. 35) trug bai- ßjemplar

Schriften ber ®octf)c=®cicl(K()art XIV. 24
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bie Söibmung „•&evvn. . . juv ©tneuerung freuiibltcf)=tt)eilne^menbeit

9lnbenlfen§. ®oett)e." — ®ie beifommcnbe Heine ®id)tmtg ift „©opI)ie

3lriele. @ine9tobelle" (1825). „grbmannunb giommetta. gioDelle"

etfd^ien e'benfaH? 1825. — 3o"()a»n |)einrid) 3ung=©tintng, ö)'-?

©troPutgeic ^ugeni^freunb, ftarb am 2. 5t^ri( 1817; ögl. „^Briefe

an ^xkhxiä) S3aron be ta «motte gonque" 1848 ©. 166
ff.

7. ©•§ S:agebuc^ bom 23.3JJät3 1826 (10, 175) ertoä'^nt: „Sttef

öon ^errn bon f^onquc. ?Ibenb§ benfelben mit Dr. (Jcfermann be=

fprot^en"; bie am 25. ^J^ärj (10, 176) unter anbeten ©enbungen

nad) 33etlin betäeic&nete Slntluott „^errn Tiaiox unb 9litter ^Jouque,

ba"^in" ift nid)t ett)aUen unb merfmütbiget SSeife anc^ bon 3. in

feinen (Stinnerungen nit^t erlt)äf)nt. 33ic(leic^t I}at (Scfermann in

&% ^amen geantmortet; benn biefer mar mit ^einric^ ©tiegli^,

beffen SSrief 3^. gteid)3eitig übevfenbet, befreunbct unb ^atte i^n

im .^etbft 1823 bei @. eingcfüf)rt, bgl. SSurf^atbt im (Sup^orion

2, 336. 2:a§ 3lrc^ib befi^t bon ©tiegli| 7 Sviefe on ©. bon 1823—

1830, ein ©cbic^t jum 28. 3lugnft 1826 unb einen 3^rief an Setter (?)

Uom 25. 5luguft 1829 ; ben in unferm 33riefe befproc^enen @egen=

ftanb be"^anbeln fie fo menig tote ber ^riefmecf)fe( jlüifctien @(fer=

mann unb ©tiegli^, ben 5. SeloeS jur .^eranSgabe
j
borbereitet

(bgl. 5i^an!fuvter ^^i^ung 1899 5ir. 229) unb mir gütigft mitge=

f^eilt ^at. 235ie e^ fc^eint, trotte ©tieglits J. erfuct)t ju bermitteln,

ba% @. ha§i 9lid)teramt bei einem 2)id)termettfpie( , ber poetifc^en

^luefü^rung einer Stoffe, übernähme. &. ijat bermntf)Iic^ ben

„£)berrict)terfprud)" abgelehnt. - ^alb baranf, 3U ©'§ 77. ®e=

burt§tag, fc^rieb bie berliner 5)]ittmDd)SgefeIlfc^aft eine neue 5ßreic'=

beioerbung au?, bei ber 3cfter haS^ dUd)kxamt ijatk, Stiegti^ unb

.^outoalb ben ©ieg errangen; bgl. fö'g lagebud) bom 5. 7. 18.

22. Cctober 182G unb Sricftoec^fet mit 3e(ter 4, 227. 229. ^u
bem bon ©tiegli^, 35eit unb 2Serber f)erauygegebenen ^Berliner

3}tufen = 2Umanacf) für 1830 f. '^at &. beigetragen, bgl. Cirjel

©. 105. 107.

8. 3^. überfenbet ben testen ^anh feiner (Bebicfite, bk bon

1816—27 in fünf 58änben bei Qoita erfd^iencn, unter bem 2;ite[

„Sebic^te au§ bem gjJanneSalter"; barin ©. 185—198 „©d^iUerS

jtobtenfeier. (Sin Prolog bon 58erul)arbi unb tpeEegrin", bereite

aU ©injelbrud 1800 in ^Berlin erfc^ienen (mieber^olt in gougues

3lusgettiäl^lten Söerlen, |>alte 1841, 12,88—101). g. ^atte ein

3ueignnng§ = ©onett on &. beigefügt, ba^ au§ 5Berfe'^en unb o'^ne
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Übcrfd)vtft an bcn ©c^tufe geriet^. Qx felbft etjä^It (®. 18), ®.

iei \d)on bei bem erften (Stid)cineit ^orf)ft unjuftteben über ba^

®an3e geloefen, e^ gleich bei Sefung bet erften Reiten be» 5ßro(og§

übet bie ©eite loerfenb, tueil er bie paar SBlätter für eine ©pötterei

angeiel)n tjaBe toiber ben großen Siebten.

9. 5- ^fti-" anx 12. gebruar 1777 geboren. — „Ser ©ängcr=

frieg auf ber 2Battburg, (Sin 2)ic^terfpiel in brei Slbenf^euern

mit SDrfptcl" (1828) ift 6orI ?(uguft§ ©nfelin, ber ^rinjeß 5JJarie

getoibmet, bie am 2(3. Wiai 1827 bem ^rinjen Gart bon 5preu^en

t)ermät)lt toorben toar. — S^ie Reiben preuBiid)en ^rinjen 2öi(=

ijetm, ber fpätere ßaifer, unb 6arl befud)ten @. am 12. ^fobember

1826 (Sageb. 10, 267). 2:a§ ßüraffierregiment ^erjog bon

3Seimar, beffcn 6t)ef ^art 5luguft lüar, ertoa^nt ®. in ber „6am:

pagne in g^ranfreic^" nnb in ber „Setagerung bon Sliainj" ^änfig,

tjgl. SBerfe 33, 7. 13. 16 ff.

10. 0^. überfenbet feine „mititairifc^e S3iogrop'^ie": ©rnft^ricb;

rief) 2BiIt)elm $f)itipp bon 9tüd)e[, Äönigl. 5preu§. (Seneral ber

Infanterie (1828); bon ®. am 9. 5^obember 1828 getefen. — ©egen

ben 3}orh3nrf, ®. fei nict)t im ©tanbe einen gelben an fd)itbern,

tjatte 3^. (tt)te er in „ßJotfje unb @tner feiner SBehJunbrer" ©. 37

fetbft erjätilt) if)n fi^on in ber 3fit"n9 f^i^ ^i^ elegante Sßelt 1822

9lr. 213 bertf)eibigt. — 5}er nun bon ber @rbe entfd)tt)unbene Apero?

ift ber ®ro§^er3og 6ar( 5tuguft, ber am 14. .^uni 1828 auf ber

tRüdreife bon ^ot^bam in ÖJrabi^ bei Jorgau ftarb; fein ä^ilb

in einem großem 2Berfe ben)at)ren ju {)elfen, t)at fj. nict)t ou5=

gefüf)tt. — S}er 9tame „Sec^tola^eim" ^atte für &. einen guten

Ätang; mit Sutie »• '^v Q^b. b. Kelter, ^ron be§ 3}icepräfibenten

in gifenac^, :^atte er feit feiner 3lnfunft in äÖeimar intim berfe^rt,

bg(. Briefe an g^ran b. Stein' 1, 481; über gmit b. 33. bgf.

^•ouquca ßeben ©. 119.

®'§ ©c^toeigen entmntbigte ?y. enblict). 3lm 19. ^uni 1829

fc^teibt er an bm Äanjter b. 5JlüUer getegentli^ einer ßintabung

jur 5Jiitarbeit an ben „3?erlinifc^en ^Blättern für 5;eutfc^e grauen":

„3c^ geballte ^.Jinfangi bem 5:ic^ter55ater unb 2;i(i)ter5Jieifter yci"

tio/y^i' ein (fremptar meine? Unterne()men-3 ,5U fenben, um feinen

©c^n| bofür bittenb ober bod) um einen günftigen 33tid barauf. Seit

geraumer ^t'xi aber ift er meinen U^ieberf^oÜen 3nfc^riften fo ganj

betftummt, ha.^ er mir ben ÜJhit^ ju iold)en ©d)ritten ,
ttio nic^t

gäu'jtid) getirod)en, bo(^ einftn:)ei(en on^ne^menb niebergefdjlagen



— 372 —

tjat. Hub büc^ luuvbc er inelleic^t einige ^^reube an folcf) einer

©enbung finben fönnen, namenttid) an bem, tua? meine grau in

bcn bort gebrndten 5lbenbUnterl)Qltungen am ^aminfeuer über

feine unb ©exilier? Briefe gefprodjen f)at. 9lber ein 60)0 = lo§

bleibenbe§ 3lnrufen ^t bod) in ber 2:f)at all3uöie( ©d)mer3li(^e5

;

ja e§ ftad)ett enbüd) bie eigne SBruft mit ben erfolglos rüdprollen^

ben ^Pfeilen Blutig tounb. S)afe mein innig BeUjunbernbeS unb

lieBeBoEeS ©efidyt für ben .^erD§ baBei ni(^t leibet, fonbern fid)

noc^, tvUV^ ©Ott, auf mannigfQd)e äßeife !unb geben foU, lierfteljt

fid) übrigen'3 tion felBft." — 2)a§ Oon f^. (©. 40) aBgebrudte

(Sebic^t „3ln ben ^^eifter" (Sllter ^aifer, alter ^oifer) liegt unter

ben „Eingegangenen 33riefen" üom Tlai 1825.

IX. 5(belbert üon (St)amiffo.

ß^amiffoS SSrief begleitet ben „5Lllufenolmanad) auf bo§ ^aijt

1804. ^§g. öon 8. 31. b. ß^omiffo unb Ä. 91. Sarn^agen", ßeipjig

1804. — 6. loar feit bem 29. ^onuar 1801 ßcutnant im ^nfanterie=

regiment oon ©ö^e, ha^ in ißerlin ftanb, ögl. §i^ig 1, 11; bie

@ntftet)ungc'gefc^id)te beö 3Umanad)§ ehha. <B. 22. — ^n 6'» 9iad)=

(a§ Befinben fid), Jute mir 6. g. .ffofemann gütigft mittl^eilt, bie

ßoncepte für SBegleitfc^reiBen jum 3Umanac^ an 6arl 3(uguft, &.

unb ©c^iEer ; eine Slnttoort ift nur Bon 6arl 3luguft bor^anben.

@'§ Jogebud) ertoätjut bie ©enbung nidjt; ©d)iller§ ^olenber

am 29. ©eptemBer 1803, boc^ fe^lt ber ^egleitBrief im 3lrd)iö

unb aud) ©djiHer fc^eint gefi^luiegen 3U ^aBen.

'

X. ^üxl Sminermann.

S^ie Befte ÜBerfii^t ber SSeäieljungen 3'^ ä" ®- ^^t Biöljer

^. 3af)n in „3mmermann§ 9J?crIin" («Pntaeftro III), Berlin 1899,

®. 31 ff. 120 ff. gegeben.

1. iTer l}onbid)riftlid) überfanbtc „S^ramatifc^e 2}erfud)" ift

nid)t „S;a'3 '£^at Hon Otoncetial", tuic .^eitmüller (®'§ S^ageb. 8,

348) üermuf^et, fonbern ber „©btoin". S)a§ 3ii"9iw"Sögebi(^t

an &. in 26 ©tanken tuurbe mit oBgebrudt, Ogl. ben 3. S5rief.

2. ßoncept Bon 3o^n'3 ^anb, oI)ne 2tbreffe, aBer fieser an S.;

has, SageBud) Berseic^nct am 25. ^uli 1821 (8,82): „2tn -^errit
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Srnmermonn nacf) 2)]ünfter eine Jragöbie". — 3-3 lautete jucrft

„um S^nen übet ba% f)tc6et) 3urücffommenbe S^rauerfpiel". — jTagS

barauf reifte @. naä) 5J{avien0ab ab.

3. 3. überfenbet nunmehr gebrudt ben „@bh)iu" in hm
„Srauerfpielen", §omm uub 2JJüufter 1822, ©. 155-304, augteic^

mit bcm „Z'ijal won ^lonccbol" unb „Petrarca". Sie „3»cignung an

(Söt^e" fte^t auf S. 157—166. — £ie „5ßfeubo:2Banberjai)ve" jielen

auf 5Puftfuc^enS gätfc^ung „3ö. 5JIeifter§ SBanberja'^te", £uebtin=

Burg unb Seip^ig, 1821—1828, gegen bie 3. im Sia^r 1822 feine

Satire „(Sin gans frifc^ fc^öu Srauer^Spiel tion 5ßater Sßrel), bem

falfi^en ^ßrop'^eten in ber .^Ineiten ^ßoteuä. '2tn2 Sic^t gcjogen

^üxä) ß. 3f- Ictum. 9)tünfter, ßebrucft in biefem ^ai)x" unb 1828

ben „Srief an einen g^reunb über bie fatfc^en 2Banbevjaf)rc SBil^

^elm 5JJeifterö unb if)re ^Beilagen" ricfitete. S:ie „tftecenfion ber

^feubo=2Banberio^re" erlüä^nt ©'§ Slagebud^ am 24. September

1823 (9, 120).

4. &'^ SSü(^er:2]erme^ruug§Iifte (2;ageb. 8, 321) Perjeic^net

im Sinnt 1822 „^mmermann, ^papierfcnfter eine§ ©remiten. .^amm

1822. 8»." S^aö ©efct)enf fom am 29. ^uni, Wä^renb fö'ö 5Dlarieu^

baber üteife [16. ^uni bij' 29. ^Jluguft), in Söeimar an; fein 2oi)n

5tnguft t^eilte i^m am 27. ^uli 1822 ole, g^cerpt aui 3'^ Briefe

mit: „^mmermann. Senbet ein 33nc^ betitelt ,^. e. @.' unb bittet

toegen biefer Sreuftigfeit um ^aäj]iä)t." — ©inen Slbfa^ au-3 biefem

SBriefe (S. 257) "^at ber .^an^Ier ö. aßüITer in feinem Seitrage

„^mniermann in 2Beimar" ju Q^reitigrot^^ ©rinnerungsbücf)tcin

(1842, 2. 140) mitgctl^cilt.

5tuc^ biefen Sricf lief] Ü). unbeautiüortct. ©in günftigercs

Urt^eit über ^. führte ^dtn ^erbei, ber om 24. Cctober 1823 au3

3Imfterbam fc^reibt (33rieflt)e(^fel 3, 353, '^ier naä) bem Criginal)

:

„3n 5)(ünfter ijahi ben jungen ^. fennen lernen, üon bem iä)

brei) S^rauerfpiele gelefen f)abe. @in§ babon ^at mir üor^üglic^

gefct)ienen. Sin l)ierte§ SIrauevfpiet unb einen Sanb ©ebicfite ^at

er mir oeref)rt, Iromit ic^ loenigcr jufrieben. Sein latent fc^eint

mir noc^ ju abhängig; feine Siebe ift ni(^t ganj fein, unb er luäre

alt genug etUiaa (5igene§ jn leiften. ©eine !ßerfon unb fein 2Befen

f)aben mir tüo^lget^an, unb ha et bie guten DJIufter fennt, tooHen

toir iijM gebulbig ertoarten. 3^^^ feiner (Bebict)te tjabe ^iet in

Muiit gefegt; id) merfe »üo^I er töitt ficf) ge^n laffen, ober ba^

get)t nic£)t fo. Sin (Bebanfe ift fein Sebanfe: ein "Biänndien tuitt
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ein äßeibc^eu tjabm, tDcim ettoüa babei) Ijevauyfoimiicu foü. S:a§

tnollcn lüir if)m jebod^ iu(i)t t)en"atl)eii, t)telleicl}t mcxft n'^ oUeiuc

imb bann ift gefjolfeit."

Dtefer 33erid)t unb toeitetc niünblidje ?iuf5enin9m jc^etnen

®. lDot)ltDOÜenbcr geftimmt ^u f)abcit ; njcnigftenä ipxad) n fiel) in

3cltei;§ Öietjentuart am 1. 2}eccnibev 1823 in einem ßJefpräc^ mit

(Jcfermann (1, 98) lobenb über ^'^ 2:alent au§. „SCßir toollen

feben", jagte er, „toie et fid) entttjiifelt; üb er fid) bequemen mag,

feinen (Mefdjmad ^u reinigen unb ()infid)tlid) ber ^^orm bie an=

crfaunt beften 3[liu[ter jur 9{id)tfdjnur ju net}men. eein originelle^

streben I)at 3lx)ar fein GJute^, aEein e§ füt)rt gar ju leid)t in bie

Srre". Unb gegen ben .^analer to. 50iüller bemcrfte er am (3. ^uni

1824 (93urft)arbt - ®. 152j: „^d) (äffe 3. geU)ät)ren unb tnnn

if)n mir nict)t red)t fonftruiren. 3i3ie tann id; über ein erft äBerben=

be§, ^JrobIematifct)eö urtt)eilen? ijabeid) nid)t mit meinem eigenen

äßerben genug 3U tt)un? Hub €;ie toiffen, bafe i(i^ ein fort=

nicif)rcnb Sßerbenbe» ftatuire."

S^agegen Reifet e§ am 11. ^uli 1827 im Sagebud) (11,83;:

„-Fcittag Dr. ©rfermann. 8aö berfetbe 3mmermann§ 3teäenfionen

in ber berliner Siteraturfd)rift. Untert)altung übet biefen p^ito=

fopt)ifc^ = pt)antaftifc^en Unfug. 9ut)r mit mir fpasieten. SSolIte

nac^tjer ineitet lefen, toarb aber ungebulbig übet bin breiten t)Dt)en

äßortfc^toall. . . . ^n bon ber .^agen Üaufenb unb einen 2ag, ha^

W&xä)(n bon S^uranbot; tröftenb über ben ßlciftifd)en Unfug, unb

aiiii üerlüanbte Unl)eil. 3Bie h)o^Üt)ätig ift bie (Srfdjeinung einer

gefnnben 9iatnr nadj ben (Öefpenftern biefer Ivranfen." (Sin äf)n=

lidiCö ßiefpräd) fut)rte &. am 16. 3uli 1827 mit beut Ä'an^ler

ü. iTiüEer (Surff)ürbt^ 'S. 196;: „2)ann fprad)en tüir tion^mmer=

mann» Steceufion ber ßleift'fc^en ©d;riften, bie er fet)r tabelte. Die

^erren fd)affen unb fünftein fic^ neue J^eorien, um it)re 9Jiittel=

mäfeigteit für bebeutenb auf^geben jn fönnen. äßir rtoEen fie ge=

ttiät)ren laffen, unfern äöeg ftiE fortgeben unb nad; einigen ^ai)x-

I)unberten nod) üon um reben laffen." 2)iefe Urtfjeite besiegen

fict) auf S'ö 33efpred)ung öon 5trnimg „Sanbtjauöleben" unb Apeine»

„9ieifebilbern" in ben SSerliner „^o^rbüc^ern für lDiffenfd)aftlid)e

.<?titif" 1827 9tt. 95—98.

@benfo ab(ef)nenb ter^iett fic^ @. gegen ^'5 l^uftfpiel „S)ie

©d)u(e ber grommen" (1829;; e§ {}ei^t im iagebuc^ am 10. ^io-

toember 1828 „ein ttautige» ÖJelef".
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5loc^niaI» tritt ^. in einem 33iiefe auf , beii am 4. Wiüx^

1829 ber „,f?unft:33erein für bie -J{t)einlanbe uitb SBeftp^alctt in

Xüffelborf" an @. erlief. 3^er Sorftanb, bem ©(^abotn, 3fi«iner:

mann, Sflcobi, iiortum, O'iÜfiM't"" u- 2t. angef)örten, überreict)t

it)m, i)a iid) „eine befonbere erfrentic^c 3lnfmerf)amfcit, welche ®.

feiner A^eimat^ am 5Diain unb bem 5iac§bargebiete im »ijcbiete ber

fc^önen bilbenben ßunft fdjenfte, beuttief) erfennen laffe", ha^

lötatut be§ Bon ifinen geftiftetenj^unft=3)erein^ mit bem SBunfd^e,

ba^ &. „ben SBerein bnrd) gütige 2;i)eilna^me unb getoogenttic^e

^örberung 3u e'^ren, ©ict) burc^ ben ^ut}alt ber mitgett)ei(ten llr=

funben betoogen füf)ten müct)te". S^a? fdjeint nict)t erfolgt 3U

fein. — ©nblicf) f)at ^., loie Sied, atä 2t)eaterbireftor in 3:üffelborf

einen „ö^pilog ju @ötf)e'§ Jobtenfeier" gebid)tet, ben $ort^ nac^

ber 9tuffüt)rnng be« „ßlaUigo" fprarf); gebrudt: Süffeiborf 1832.

^PerfiJnlid) ^at ^. ben £i(^ter nie gefe^en. Seim ©nttoerfen

fetne§ 9ieifeplan§ bon Sreöben im ©ommer 1831 fc^reibt er

feinem S3ruber gerbinanb (Saftn <B. 121): „3{bgefauft fpäteften?

ben 3. ©e|jtcmbcr. 33iö 3a}eimar grau D. Siü^olo) gebracht. Sort

bleibe icf) 1 ober 2 üoge, toenn &. mid) al» 9}lenfd) oufuimmt.

)iimmt er mid) aber entlueber a) gar uid)t ober b) grob, ober

c) fonft efel^oft auf, fo loirb rein, raus, rutfc^, burd)gefauft."

S)er S3efud) tourbe nic^t auSgefü'^rt; erft im .^erbft 1837 unb im

eeptember 1838 befud)te ^. SSeimor. ©eine ßinbrüde legte er

in 2agebnd)btättern nieber, bie 3uerft greitigratf) 1842 in feinen

„blättern ber (Erinnerung an S." ©.157—170 Oeröffentlic^t t)at;

fie flingen au§ in bie SSorte beim 3?etreten lion &i ^itnnit'rn:

„.^ier^er foütc man junge ßeute führen, bamit fie ben (Jinbrnd

eine» foliben, reblic^ oerh)anbten S^afeinä geloinnen. .^ier fott

man fie brei Öiciübbe ablegen laffen, ba^ be§ 5U''Be'-\ ^^^ 2Öaf)r=

f)aftigfcit, ber ßonfeqnens."

XI. ^^luguft @raf ü. ^^jtaten.

S'en jtoeiten Sanb ber ^piatenft^en 2agebüd)er tonnte ic^

burd) bie ®üte be» ^errn Dr. 2. 0. ©d)effler in ben 2tu§l)öng£=

bogen benu^en.?

1. 5)ß'-j SBriefe an @. finb fämmtlid) Segleitfd)reiben ju über=

fanbten£id)tnngen unb jtoar ber erfte ju ben „@t)afclen",GrIongen

1821. ^n feinem Sagebud) (ed. Saubmann u. ©djeffler 2, 453)
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erit)ät)nt 5p. am 10. 3t)3rtC 1821 ben „luvsen Srtef" an &. mit

f(einen Slbloeic^nngen. ©'?' ^üc^er = 3)erme"^rnng§(ifte üerseicfinct

(Söget). 8, 310) bie „@:^afelen", bie mit einem ßJebic^t „SlnSöttjc"

(©ein 5iame ftel^ 3n jeber ^rift ©tott eine§ ^eiligen <Bt)nxboUi

2luf altem, toa» mein eigen ift) fc^tiefeen , om 14. 3tprit 1821 aii

üom 23evfäffet öere'^tt; ©'s Sagebuc^ ermähnt fie nii|t unb eine

5lntmott Uub an». 2)oct) erfu'^r ^45- tiei feinem 33cfud)c in ^ma
am 16. OctoBer 1821 (Sageb. 2, 493) bon Knebel, ba^ &. feine @^a=

feten gelobt t)a(ie; feinen Sefud) bei &. mit ©rnber Sag^ barauf

(ügt. ©'§ Sageb. 8, 125) befd)reibt ^. ouSfü'^xtict) in feinem 2:age=

buc^ (2,494), loo er refümirt: „33ei ber Q^eierlic^feit , bie tx öet:

breitet, fonnte bo§ ©efpräd) nidjt crf)eblid) merbcn, unb nac^

einiger ^eit entließ er un§ mieber". — 2lm 6. Saitucii 1822 t)ei§t

e§ bann in feinem Sagebuc^ (2, 508) : „^ä) fanb einen Sörief öon

©ruber [Dom 27. ©ccember], lüorin er mir mittt)eilt, ba^ ©. in

feinem neueften §eft bon ,Jf?unft unb 3lltertf)um', ba§ noc^ nidit

erfd^ienen, ba% ©ruber aber bei 2ßeffclt)5ft in ber 5ßucl)brucferei

gefeiten, fid^ fet)r günftig über meine ©f)afeten üufeert." ©'s furac

3?efprec^ung erf(i)ien in .^unft unb Ultterf^um III 3, 175.

©eine „UJermifditen Sciiriften" (g-rtangen 1822) t)at 5ß. eben=

fafts an ©. überfonbt, mie eö fdjeint otjne Sßegleitfc^reiben. ©ein

Sagebud} (2, 517) bom 20. 3t}3rit 1822 bemerlt 3um](?mpfang Don

12 äJetinejemptaren bk ©enbung an Siüdert unb an ©. „mit ber

fd)on erhjä^nten ©toffe", b. 1). bem ©prud^ (©. 167;:

Söcm bteß SSüi^tein tnitt gefatten?

Söcm fein testet S)er§ gehört?

©rofeer §atem, btr üor 9(Ecn,

Sem e§ eto'ge Siebe fc^tüört-

2>en ©mpfang beftätigt ©'^ 2;agebudj unb Sßüd)erbermet)runga=

lifte (8, 190. 319). 3tm 21. Dctober 1822 t}ei§t e§ in ^'s 2:age=

bud) (2, 559) ou§ ^tttborf: „a}orgeftern abenb ttmrbe noc^ ein

^Prolog an ©. gebic^tet, ber meinem 2Berfd)en borgebrudt; er ift

in ©tansen mit meibtid)en 3{eimen unb bi'j auf ben (Singang, ber

§afiö mit ©. in SJerbinbung fetsen fott, bottenbet. ^ä) glaube,

ba^ eä 2tuffet)en mad;en mirb, ba c-3 eine 3lrt Stpottjeofe ©oett)e5

ift." ©ebrurft in ber Urania für 1824, ©. 343, bgt. 9?eblid)C'

5lu§gabe 1, 64.

2. ®ie Überfenbung feiner „*Jieuen©^afeten", ©rtangen 1823,

flu ©. berjeidjnet ^. fetbft am 13. October 1823 (2, 593) : „<Erei
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33e(inei-emp(ove ^(^tcftc id) an &., Sietf unb 3ean ^aul, übevall

nur mit ein paar 3"'^" begleitet." S)em (Smpfang (ogl. ©'§

Sageb. 9, 142) folgten bie ®efprä(^e mit grfermann am 21. unb

24. giotember (1,95 f.); &. „freute fic^ über bie 3]olIenbung biefer

ö)cbicf)te, unb ha% unfere neuefte Sitteratur boc^ mandjeS 2üd;tigc

t)erDorbringe". @in ^yragment einer eigentjänbigen Sefpredjung

@'a finbet 51. g^refeniuy unter 5toti3en üom Secember 1823: „6iu

getftreic^er .f)umorift al§ quafipoet, ber ber S^üIIe feine§ Sßiffen^

unb GmpfiubenS gebendenb, ficf) in Sropen nuSjufprct^en gen5tf)igt

fü^lt." ©dermanne -^Inseige: Äunft unb Stltert^um lY 3, 159,

Wo auä) %kdh „93erIobung" bejprodjen lüurbe.

3. S^er ^rief begleitet ha^ ÜJiauufcript bes „©läferneu $an:

toffel§", ber (Sageb. 2, 593) in ben 2;agen Dom 15. biä 19. Ccto;

ber 1823 in 5lu§boc^ entftanben toar. (Sine 3lbf(^rift fc^idte er

an .ffnebel nad) ^ma; am 23. 2:ecember aber tieißt e§ (2,597):

„ihiebel t)Qt mir baz^ 5Jianuf!ript mit bem tollften 3?riefe rtieber

jurüdgefaubt, morin er 3uer[t feine ganje &aüe über meine &{)a--

feten au§gic§t unb bann auf hai^ 2tüd überge()t, Don bem er,

lüie er fagt, gar nidjt reben mag. (Sr nennt meinen StpoE einen

^afperle unb meine 9Jhtfen Sieuftmäbdjen unb bergleidjen ^m-

pertinenäen mel)r. Sa ic§ if)m nid)t anttoorten luoEte unb mir

boc^ Suft mad)en mu^te, fo cntftanb ein Öicbidit, hai iä) ,ßlagen

eine» -J{aniterianer§' überfd^rieb." — i?nebel§ 3?rief Dom 10. S'e:

cember 1823 ift in Tlünä)m erf)alten; e§ I)ei^t bariu (nad) gütiger

53tittt)eilung S.D. Sc^efflerS^i : „2ßic erfreute id) mic^ Dor einiger

3eit, aU id) bie geiftigen Blüten eine§ eblen poetifdjen Sanbmanne§

in Sf^nen f)erDorfprießen faf)! -JZod) Inareu feine ®d|ritte ungetoi^,

ober fein Urteil, ^offte ic^, tourbe i^n batb bie unrichtigen Sßegc

auefpüren laffen. 2^aä Seifpiel cine^ großen Slianneö tjatte il)n

Dcrfü'^rt, aber obgleich ic^ nid)t aHcs an i()m loben tüilt, fo toar

ec' boc^ auf eine gauj anbere ?trt, ha^ er feine öfttidien (55ebid)tc

probucirte; audj U^olite er fte uid)t jum 5JIobeIt aufftellen, ba er

lüo'^I lüiffen tonnte, 3U )ueld)cn ^Ibloegen unfer uad)a^meube§ @e=

fd)led)t baburc^ tonnte Derleitet loerben, fonbern er iDoUte nur

feine poetifc^e ßraft einen Serfuc^ mad)eu laffen, tca-j einer

auf bloffe (2iunlid)feit fi(^ grünbeubcn Sidjtfunft abangetoinnen

fein möd^tc. . . . Sollte bie gbttlid)e Tln\e, bie unö jum .^immel

eri)ebt, p nicf)t3 befferem etusutaben toiffen, al§ ju einer fot(^en

Söoüuft ? 25ün ber beigefügten Äombbte mag id; nid)t reben. Sic
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fc^cint mir eine uugtücflidic CV)cbuvt 311 fein. äGc(rf)er 3ulan"">-'n=

f)an3, lücldjcr lonl aSorttpiclc machen bie 2)id)tuitg faft ganj

cillein QU§, uub ber Siönu^ fpvid)t lüic ber 5carv. Soll ettoa

ÄO'SperIc 9lpoU locrben ? ober bie Xienftmäbc^en bie 3Jlu|en'?" —
2ie beibcu „tomifcden" @ebicf)te: „ßlagen eine» 9{Qin(evianer'3 bei

2?urc^Iefmig be§ gläfevnen ^pantoffeU" unb bie fatnofe „?lntiDort

au beti Üiamlerianer" ließ ber S^ic^ter al§ „t)i[torijii)cit ^Infjong"

jeinen Sd^aufpielen ((Jrlaitgen 1824 ©. 171) beibrucfeu, Dgl. 9ieb=

lief) 1, 447. 3" ®'^ Unter ()altungen mit bem ÄQn,3lcr b. 5LRüIler

(58urft)arbt - ©. 143) tiom 22. Tläx^ 1824 ift bie irrtf)ümlirf)e

äßiebergabe: „ßrlanger g^eunbe l)aben auf bie bittere ßnebetfdje

.ßritif contra @raf 5p. ein ©pottgebidit öerfertigt." SJa» „Sitanei=

©cbidjt au§ ber Slbenbjettung" ift in Änebcl§ ^Briefe nic^t er=

)oät)nt. — Über bie (Sntftctjung, 33orIefung nnb 5ßerfd)icfung be§

gläfernen ^*antoffels Dgl. %s'^ Jagcbüdier 2, 593 ff. ^m 2)rucf folgt

<£. 163 „Zueignung be§ bor^ergetjenben S^rama'-5 an Sct)eKing."

4. ®'g lagebud) üer3eic^net am 19. SOuirj 1824: „Empfing

. . . 33rief unb Ijeroifc^e ßomobie öou ©raf 5p. ; beaä)tete leitete

näf)er"; ferner am folgenbeu Sage: „9lud) la» id) bcn Einfang bon

©rof 5p''5 2d)aufpiel: S:er gläferue ^Pantoffel" unb cnblicf) am
27. 33Mr3 1824: „5tn ©raf 5p., bie 5)lbfenbuug beö Irauerfpielö,

ßrlangen." — £aä Original öon (S'a 33rief ift in 5p'ä 5)Jad)lafe

uid)t erhalten. — Über bie 3luäeige ber 5ieuen fö^afelen in ^. u.

51. IV 3, 159 bgl. 3um 2. «rief. — 5p. notirt nm 15. Slpril 1824

(2, 611): „3n ,ßunft unb 9tltertf)um' ftnbet fid) eine fef)r günftige

Slnjetge meiner 5)ieuen ©^afelen, ton beuen ic^ noc^ l)unbertfünfäig

Gjemplore übrig beljalten unb fie Apel)bern in «Rommiffion gegeben

f;obe. SSon föoctfje l)abe idj and) einen fe^r freunblic^en 3?rief

erf)alteu. 3d) fanbte il)ni ben ,ß5läfernen 5pautoffel' 3u; er fc^idte

mir ifjn 3urüd unb bat mic^, ii)m beufelben gebrudt h)ieber3ufd)iden,

ba id] i^n toolle bruden laffen. ©egentüärtig fei er mit einem

uaturtDiffenfd)aftlid)eu ^eft befi^äftigt, unb erft in einiger 3^'^

ncrfommelten fid) toieber bie lieben ©ebilbeten um if)n, mit benen

er bergleidjen Ijeitere 5probufte mel)r 3U genießen aU 3U beurt^eilen

:pflege." — S^ag uaturtöiffenfd)aftlid)e Apeft toar „3ut 5)iaturlDiffen=

fc^aft überf)aupt. SSon föoetlje." II. «anb, 2. |)eft. 1824.

5. 5p. überfenbet uunmel)r ben Srud ber „©c^aufpiele t)on

Sluguft ©raf Don 5piaten--.^a{Iermünbe. Grfte? 33änbd)en. Erlangen,

.§et)ber 1824" unb notirt haiu am 27. ^uni (2,623): „©eftern



— 379 —

fd)icfte ic^ @j;einplQrc oii &. iinb ^ean ^4-*aul mit ^iemlidj laugen

58nefen, toorin iä) aud) meine? neueften SBcrfe» erltiäf)nte, ba§

übrigens in ben legten lagen nid)t tiorlüätt? gejdiritten ift."

©'6 2agcbud) metbet ben Smpfang ber Senbnng am 1. ^nli 1824;

iDeiter fjeißt e§ (,9, 237 f.): „C"'crr 6an3lcr öon ÜJJüIIer. 2}iit bem:

jetben bie ©rlanger Unart. 23cratt)ung befet)fltb. 3tnbere @röffnun=

gen" — h)a§ fic^ o^ne 3'i'^ifsl^ fii'f ^^'•-' """ gebrudte ©ebic^tc

gegen ßnebel be3ief)t. — S^er 1. 58anb ber Sd)aufpiele entljält neben

bem „gtäfcrnen ipantoffel" nod) „33erengar. Sine Gomöbic in einem

9tft. 1824." 2:0^' neue fünfaftige i.'uftipiel „ITer ©d)a| beö 9{^amp=

finit" erfdjicn erft in ben „©c^auipielen", Stuttgart 1828.

6. ^egteitfdjreiben ju ben „Sonetten au-3 ißenebig", Griangen

1825. ®. la-i fie am 24. unb 27. gcbruar 1825 unb fanb fie

„lobenahJürbig" (Tageb. 10, 2.3). — Über bie 3Jiünd^ener 3(uffüf):

tung bom „Sd|a^ be§ 9tt)ampiinit" Ogt. %^'^ Jageb. 2, 737 ff.

752. 761. tiefer Srief ift aus bem 9?ürnberger 5lrre[t gefdjrieben.

7. Ter unbatirte 'Brief begleitet ein „eben erfdiienene» lt)ri:

]ä)i^ ©ebidjt", b. ^. bie „Cbe. 3ln Äönig Subluig", ©rlangen 1825,

4". 2)lan fönnte, ba Ineber '^V^ lagebnc^ (2, 788) noc^ &'-j eine

Überfenbung ber Cbe erltiäf)nt, aucf) an bie Cbe „5ln ®oett)e"

(Dbe 15) benfen, bie juerft im 5}^orgenbtatt 1827 9ir. 273 erfdjien,

unb bemgemä^ ben Srief in» 3a'l)r 1827 fetsen. 2}em lt)iberfprid)t

aber ^'» Eingabe, ba^ er für feine neuem bramatifdjen 3lrbciten

no(^ feinen 3.Vrleger gefunben 1:jabi; ögl. fein Sagebuc^ liom 11. 5io=

bember 1825 unb 3. ^anuar 1826 (2, 788 f.i. — S^ie „getoiffe

.g)auptftabt Jeutfc^lanbÄ" ift 3?erlin. — Über Siaxl (Srnft 2c^u=

bartf) (1796 — 1861) unb feine Sejie^ungen ju @. ögl. ^ettner in

ber 2)eutfd)en IRunbfc^au, Cctober 1875, @, 23 ff.
— „3a, eure

Dieben, bie fo blinfenb finb" : 9^anft I S3er§ 554.

8. Sie neufte ßomijbie ift „Sie öer^ängnißuoEe Öiabel",

Stuttgart 1826. %k Derjeidjnet am 19. ^uli 1826 (2, 79.5): „^c^

babe an &., Jierf, Umbreit, ©rimm, ^Jiee§ unb anbere @j:emplarc

öon meiner Äomöbie gefd)idt." — SaS l'uftfpiel, ba? ben äüett:

ftreit öon %H\n unb 3tpollo jum GJegenftanb l)atte, ift nic^t jur

Sluaarteitung gefommen. — ©. 269 3- 16 ^if» „größerer" ftatt

„größerem". SBriefe @rnft§ D. |)ouh)alb (1778— 1845), beffen

Irouerfpiele b{§ 1826 erfd^ienen, an ®. ej;iftiren nicbt. — ^n
iiunft unb 2lltcrf^um V 2, 8 f)eiBt eö in ©'« 3luffafee „Siltere ÖJe=

niälbc. 5ieuere Oieftaurationcn in äJcnebig, betradjtet 1791": „Unter
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bcit fielen Silbern be§ ^oI}anit ScUiit imb feiner Vorgänger ift

feineö "^iftorifc^, «nb fclbft bic (Bef(^id)ten ftnb iüieber ju ber

ölten 33orfteÜung aurücfgefii'^rt ; ha ift oKenfaEg ein ^eiliger ber

prebigt, nnb fo niele Gläubige bie 3u{)5ren." —
©eine „©c^aufpielc" nnb „©cbid^te", ©tuttgnrt 1828, ücK ^.

burcf) feinen g^rennb, ben ©rafen g^riebric^ ö. gngger = .^oo{)ene(f,

iiberreid^en. S)er furje fi3rmlidje Segleitbrief (3tug§bnrg 28. 5}iat

1828) melbet ^Va g3itte: „Ter Serfnffer toünfc^t fet)r, (fner Grc.

felbft einmal an§ Italien jn fdireiben, toenn il^m bajn bie gütige

erlQnbnife erfreut mürbe. SuQfeif^ 't'ittet er, bie ®ebid;te 3u

burc^lefen, bie ©(^onfpicle ober liegen an laffen; er fenbet fie

blD§ au§ alter (Bctoofjnljeit, nnb feinem Sorfa^e getnä§, Gner Grc.

nid^t§ be§ ^einigen borpcnttinltcn."

2)a§ Ic^te an§fül)rlid^e llrtljeil ©'s fteljt in ben (Sefprädjen mit

6-clermann am 11. gebrnar 1831 (2,261), mo es l)eifjt, in 5p. fänben

fid) faft alle .^aupterforberniffe eine§ guten ^ßoeten: „ginbitbungS:

traft, (Srfinbung, @etft, ^Probnctiöität befi^t er im l)ol)en ©rabe;

auc^ finbet fid) bei) i'^m eine bollfommene tec^nifdje Sln^bilbnng,

nnb ein ©tnbiuni nnb ein (Frnft mie bei) nienigen 5lnbcrn; allein

it)n "^inbert feine nnfclige ))Dlemifd)e Otic^tnng. S^a^

er in ber großen Umgebung non 9ieapel nnb Dtom bie @rbärm=

lidjfeiten ber bcntf(^en öitteratur nid)t Dergeffen fann, ift einem

fo ^ol)en Talent gar nid)t ju bergeÜ^en. S)er romontifcfie

öbipu§ trägt ©puren ba%, befonber» h)a§ hai: 3;ed)nifd)e be=

trifft, grabe 5p. ber SJJann luar, um bie befte bentfd^c Sragöbie

3n fc^reiben; aßein, nac^bem er in gebadetem ©tüd bie tragifdjen

5Jtotiüe parobiftifc^ gebraucht ^at, rtie milt er je^t nod; in allem

©ruft eine 3:ragöbie mad)en! ... 5p. t)at Urfac^e, jur ©()re ber

bentfd^en Sitteratnr, üon einer fo nnerfrenttd)en sBo^n für immer

obaulenfen."

XII. -!^etnri(^ ."pcine.

SQon .f)'-5 Briefen Umrbe ber jnieite uon Sratranef im 65.=

3^al)rbud) 5, 132 unter hcn „5)tad)trägen ju ©. = (£orrcfponben3en"

abgebrudt; ben überfc()enen erften brachte bie ^ranffnrter nnb

Soffif^e Leitung am 4. 5üfai 1886 (ugl. Ü).=Sal)rbnd) 8, 283 .

1. &l^ S5üd^er=S5erme^rung§lifte fül)rt erft im gebruar 1822

(Jagebnd^ 8, 317) aU „bom Serfaffer Dereljrt" auf: „§. |)eine.
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tc. 3?er(. 1822", bn-3 Jogebu^ fcfilDeigt. — Übev .^'a Stu=

bien in Sonn Bei SB. i5d}(c9cl, |)erbft 1819—20, ög(. Strubt^

mann, §'§ SeBen iinb SBerfe - 1,74 unb Gifter, §'» fänUlidje

Weih 1, 13.

2. 3m 'Diai 1823 »urben bie „Iragöbien nebft einem i\)x\.--

icf)en 2intei^nic33o Don Apeine. Sßerün 1823. liom Sjerfaffet" in

bie Süd^etlifte (lageb. 9, 326) cingetrogen, im Sagebud^ nic^t

crtoäf)nt. — §'a ^Befuc^ toirb om 2. Cctober 1824 (9, 277) mit

ben (QfDmf(^en SBorten gebucht: „§eine bon ©öttingen." Siefer

einjigen 3iif«f"inciifu"tt bct SSeiben f)at ficf) bie Sage bemäcf)tigt;

.^'ä JÖtubei; erjö{)(t in feinen toinbigen „Erinnerungen", §. \)abt

auf ©'ö g^rage: „Söomit befc^äftigen Sie fic^ je^t?" geanttoortet:

„SJJit einem O^auft", unb @. barauf furj abgebrod^en. §. felbft

fd^reibt erft om L^uli 182-5 an 9Kofe-? Ü^Iofer (93riefe, ßeipjig 1862,

o. 142): „Taß ic^ Sir Oon ßJ. 9^id)t5 gefd)rieben, unb toie ic^

i^n in Sffieimar gefproc^en, unb toie er mir rec^t oiet g^reunb=

Iic^e-3 unb .^crüblaffenbe§ gefagt, baran ^aft "i^n D^ic^t>3 berloren.

@r ift nur nod) ba-J ©ebäube, tooriu einft A^errlidjea geblüht,

unb nur lai toar's, toa? mid) am meiften an i^m intereffirte.

@r ^at ein toet)müt"^ige-3 ©efü^l in mir erregt, unb er ift mir

lieber getoorben, feit ic^ if)n bemitleibe. ^m Örnnbe aber finb

ic^ unb @. 3toei 9^aturen, bie fi(^ in i^rer -öeterogenität abftoBen

muffen." Später ^at §. in ber „Siomantifc^en Sd)ule (Strobt=

monn 6, 100) feine 6inbrüde anberä bargeftetlt.

Seine „3?eifebitber. ßrfter 2()eit", .fiamburg 1826, über=

reifste ^. mit fotgenber eigen^önbigcr Sßibmung, bie mir G. 9{u(anb

gütigft na(^toie§: „©£ ßrcellenj b. §errn öef)eimratf) b. ©öt^e

überfenbet biefee 93ud), aU ein ^zx^zn ber l)öc^ften 35ere'^rung

unb 'ixtht ber Serfaffer".

@. äußert fi(^, abgefe^en bon ber ^mmermannfdien Oifecenfion

ber „Dieifebilber" (oben ©. 374\ am 14. Ü)Mr3 1830 gdermann

gegenüber (3, 315) in ber allgemeinen 5lbrec^nung über feine

2öiberfad}er : „Unb toenn nodj bie bornierte 531affe t)öf)ere Ü3icn=

fc^en berfotgte! 5^ein, ein begabter unb ein Talent berfolgt \iai

anbere. Opiaten ärgert §eine, unb ^einc !p(aten, unb jeber fud)t

ben anbern fd)(ed)t nnb ber^a§t ju machen, ba bod; ju einem

friebtic^en Einleben unb .^intoirfen W 2Sett grofe unb toeit genug

ift, unb jeber fd)on an feinem eigenen 2alent einen ^^inb Ijat,

ber if)m f)intäng(id) ju fdjaffen mac^t!"
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XIII. Sofep]^ öon gtd^enborff.

3tlä ApoEenfer ©tubetit \di) (Sidienborff im 3uli 1805 @. in

bell Sorlcjungen be» 5ß^tenologeu &aü. @x fc^reibt am 8. unb

15. 3fuH 1805 in fein SageBud) (bgl. ^. 51. Ärüger, ®er junge

eic^enborff, Oppeln 1898, ©. 50): „^. D. ©octfie . . . befuc^te täg=

lid^ ba^:, ©diäbelfollegium (Don 6—8 abenb§), hiobutd) mir in ben

©tanb gefegt njurben, bie $I)l)fiognomie be§ grojjen Wannet unb

bie 3trt feineä Umgänge^, bie loir narf) geenbigter 23orle|ung be=

obad)ten fonnten, unferer ©eele einjuprägen." 3tuc^ in Sauc^ftäbt

]di) er it)n am 3. 5tuguft 1805 in ber Sorftellung be§ ,ßö^"

(ehba. ©. 60). — 2)a§ &. ben erftcn 9toman (5'§ „2l^nung unb

©egentoart", "^gg. öon g^ouciue (^türnberg 1815) fannte, beUieifen

bie 5toten unb 3lb:^anblungen amn 2ßeftöft{id)eu 2)iöan (7, 83).

2)ie bort aU ^ctoei^S, ha^ bie ncuefte 5Jll)ftif fit^ fd^on felbft

parobire, angeführten 23er|e

5Jiir tt)tE cujiger Surft nur frommen

'^aä) bem Surfte

ftammen, ttiie Soeper in ©c^nDrr>3 'llräjiti 3,490 nad)toieg, on§

bem 12. ßapitel be§ 2. Suc^§. — 3^a§ überfonbte Jrauerfpiel

„©er te^te Apelb Don 9Jtarienburg" (Königsberg 1830) hjirb in ©'§

iagebü^ern nid)t ern)ät)nt. S^cr 2ßteberf}erftcKung ber örben§=

vitterburg f)atte ©. fc^on länger feine 2lufmerffnmfeit ,3ugeh)anbt,

Heranlaßt bnrc^ ^o^. ©uftab öottüeb Süfc£)ing (1783—1829), ber

fein SGBer! „2^a2> (Sdjlof^ ber beutfdjen 0?ittcr .^u 5Jlorienburg" mit

7 Kupfern (33erlin 1823) if)m am 25. 3""i 1822 anfünbigte unb

am 14. gebruor 1823 überfaubtc. &. banfte am 6. Jtprit 1823

(SSogel, ©oct^e in amttid)cn 33erl)ä(tuiffen, ©. 215) unb befprac^ e§

in Kunft unb ^lüert^um IV 3, 139, inbem er augleic^ einen 2tu§äug

aus 3?üfc^ing§, gIeicE)faßy im ?lrc^iö liegenbcn, Briefe nom 19. £)c-

tober 1823 t)in3ufügte. g. I)at 1844 fetbft über „Jic aßieber=

^erftctlung bes ©d)loffea ber beutfd^en OrbeuSritter 3U 9JJarien:

bürg" gefc^rieben. — ß^^amiffod unb ®d;loab§ „Seutfc^er 5J}ufcn=

almanac^ für 1833", ®. 73 entl)ölt lion ii)m ein Safedieb ,5u &i
©cburtatag 1831: „Ser alte ^elb".
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I. %i^im unb Bettina öon ?(rntm an ^fiemev.

3)er erfte 'örief ift üon Sc^röer in ber ß()rontf be§ Sßtener

Öoet^e:23erein§ 7, 35 obgebturft; bte folgenben brei ^lumntevn

liegen (qu§ @. «^jirjel-?, bonn ö- @rimm§ 5Sefi|) im 3ttc^iü.

1. Über 5ß'e 3ufötnmentreffett mit @. unb üiiemer in 2ep(i§,

9. bi§ 12. 5luguft 1810: oben S. 354. — 9iiemer ^at ben *3(uftrng

QU§geri(^tet, benn 5t. fcf)reibt an 6(emena, 14. September 1811

au^ SBeimor (Steig S. 288:: „Stiemer i^atte uni eine oüertiebfte

SÖo^nung om '$arf gemiet^et." SBgt. auä) -^pcitmüller, Mm bem

©oet^e^auie S. 189
f.
— 3]o§ befucf)te im 3uU 1811 feinen jüng=

ften <Boi)n 3tbraf)am in iRubotftabt unb futjr bon ba nad) ^ena

f)inüber. ^n S'e 2agebucf) luirb er am 23. unb 24. ^uli (4, 222i

erlt)äf)nt; boä) ftagte er über ß)'-? „minifterieüea 9lir", ögt. .!perbft,

SBoB II 2, 141. — öeorg Subtoig ai\iW) a785— 1838), feit' 1808

Soccnt in ^ena, ging 1811 ala Sefjrer am Srauen Äfofter nad)

Sertin.

2. 3. ?I. fc^reibt am 14. September 1811 am SBeimar an

etemeng (Steig S. 289) : „iSalb ge^t? 3ur SÖeintefe" ; boi^ 3Ögerte

fic^ bie ^breife nocf) ^in. 'Xm 21. September tnar %. mit @oet{}e

nac^ bem 5ourierbucf)e an ber tierjogtic^en Jafel. — S'a ^Riemer

auf jlüei 2?riefe fcf)tDieg, toanbte fic^ %. am 9. Secember 1811 an

e^artotte v. Sc^iÜer (Urlic^^ 1,598) mit ber söitte, „i^n mit

freuublic^em Sruß Don mir an eine 5lnttt)ort 3U erinnern unb im

%ati er meine ißriefc burt^ irgenb einen 3uffltt, entlneber tteit er

üerreift getoefen ober burd) ben ^S^xn ber A^au^furie nidjt erbalteu

^at, ifjm ben ^n^nlt berfetben, toie ic^ 3^nen benfetben er3ät)[t,

mit3utt)eiten".

4. it. unb Bettina öertieBen fyranffurt im 3o"»fli^ 1812,

blieben einige 2nge in Gaffel bei ®rimme unb trafen über äßeimar

cm 4. gfbrnar loieber in Berlin ein i Steig S. 297f.\ i^cttina'-?
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SBiUd auf ber Suvdjteife oit @. ift Detloreu. — 2^a§ fic ba^

Sürerf(3^c ©eIbft)Jortrnit (Hgl. oben ©. 351) „bein ®öt()c abgeholt

l)aben", beriditet 5t. am b.dMx^ an 6(emen§ (©teig ©.299); el

befinbet fic^ je^t in ^. ßJrimm? S3e[i^. — Über ben aJlalet (Spp

jagt 05. in ber Steife am Üitjein, 5JJaiu iinb 9iccfav (i^eutpel 2G, 333)

:

„2m\ 5iame ift nod; alten S^enjenigcn tocrt^, bie H)n gefannt,

befonbcrö aber ben Siebf)abern, lüetdjc Kopien otter Sßerfc öon if)m

befi^en, bie er mit Jreue unb i^hi^ aufä Sfebtic^fte berfertigt "^at."

II. ^Bettina üon 3h-ntm unb Ä'an^ler üon ^Dlültcr.

Sic 2?riefe 5ß'ä tiegcn im 5IRüßcrid)en 5trd)in (gaöcifet 14),

5Diütterö 2lntn)ort (Üh. 2) in Sarnt)agen§ -Jtadito^ auf ber 33ev=

liner i?gt. »ibtiottief.

1 . SS'ö „Slagebuc^ ju (B'a SBrieflüec^fet mit einem JSinbe"^ ©. 539

:

„.^eute Sfiorgen 1)üh \ä) einen SBrief Dom .ßan^ler SJiütter erl^alten,

ber fotgenbeg über ©. fdjrieb: (Sr ftarb ben fetigften Job, fetbft

betonet, tjciter, ol}ne Jobegatinung bi§ jum testen ^aud), gan3

fd)mer3tD§. @ä mar ein aEmät)tig fanfteä ©inten unb Sjertöfc^en

ber ßebeuaftamme, of)ne ßampf. £id)t mar feine te^te gotberung,

eine '^atbe ©tunbe bor bem (5nbe befaßt er: ,'^k S^enfterlaben auf

bamit metjr ßid}t einbringe'." — S)aB 93. „grabe in 6 3at)ren"

nic^t an &. gef(^rieben, ift nad) ©. 196 unrid)tig. £er Srief,

ben fie am 22. Tläx^ 1832 begonnen t)aben toiti: Sirieflo.' ©.518
ff.,

untermifc^t mit ^ufi^riftcn „3tn meinen ^yreunb" (ben dürften

5püdIer = 5Jlu§fau?). öe^terer ift mot)I ber mit biefem Srief Se=

fd)entte, mie if)m auc^ ber „93riefmed)fel" gemibmet ift. — Sa§

(SJ. Oerfproc^en, SS. if)re SSriefe 3urüd3ugeben, ift gtaub^aft, ha er

basfelbe mit ben SBriefen Oon 5Jiariannc 2ßiltemer mirftic^ t^at,

ögl. ereiäenod)-^ ©.VII. 304. 322.

2. S^afe meber Tl. noc^ ein Slnberer 33'§ ^Briefe getefen, ift

nnrid)tig, bgl. jn 5tr. 5. — Über ©räfin Carotine o. (Sgloffftein

(t 1869 in 5L)iarienrobe) ogl. ©tre'^Ife 1, 155. — ^'ä ättefter

©otin, So'^anne'j fyreimunb, mar im 5Jiär3 1832 in Sßeimar, ügt.

oben ©. 359.

3. Über S's ©oet:^e = 5t)lonument bgl. oben ©.3-57. Iu2=

gefü'^rt mürbe e§ bon ©teinljäufer.

4. 35gl. „GJ. in feiner practifc^en SBirfjamfeit. @ine 33or=

lefung in ber 5tcübemie gemcinnü^iger 2öiffenfd)aften ju (Erfurt
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am 12. September 1832 Ddii gr. n. mMix" , Keimax 1832. —
3ittümi ^Briefe an @. äurücfgegebeit : oben <B. 334. — ©'s SBef(^äf=

tigung mit SB'e SBertcf)ten au§ feiner ^iugenbseit : oben B. 34t). —
„Soor ungefähr 5 S^^i^c" hjor id) 4 äÖDdjen in Seimar" bcjietjt

fidt) auf SB'g SBefitd) öotn 27. Sluguft bi^ 11. ©eptembev 1826 (oben

©. 357); Briefe au« btefen 2ogeu finb nid)t erl)alten unb int

Jagebud) ni(^t erlnä^nt.

5. ©cfermauu fd)retbt an ben ^tanslet b. 50JülIer, 1. Secembet

1 832 (ungebrucft) : „Sluf ^si)rcn aBuufc^, t)eref)tter öerr G)ef)eiinerat^,

fenbe ic^ bie Ictitcn 3truimfd)en ^Briefe, 9 Seiten, bamit bie Itebenbe

©eele befriebigt hjerbe. Ginc 3(bfd)tift bol'on jurücf ju bef)a[ten

h)äre aber burrfiau? uöt^ig benn bie Briefe ent{}a(ten ftellentoei»

äu ©oetfies 3iUgenbgefcf)id)tc unb 3ur ©efc^i^te feiner 5D?utter, un=

fd^öpare S)ata. Tlan müßte fre^tic^ ben S^i^a^t fonbern unb in

eine onbere fyorm gießen, boc^ bie§ toirb fid) finben toenn icf) etft

boran fontme, ee i[t Dorlciufig genug hjenn un§ eine 5lbfd)rift ber

gan3cn SBriefe bleibt luie fie finb."

G. 5B. bantt in ber Süorrebe äum „SBrieftoec^fel" « g. XXXI
bem ßan3ler ». TUxlicx für bie 3?ücf(ieferung i^rer Sriefe: „e§

finb jetjt ad)t3e'^n ÜJIonate, ba\i id) fie in Rauben ^aht ; er fc^rieb

mir bamat§: ,©o fetjre benn biefer unberüf)rte ©c^a^ öon Siebe

unb ireue ju ber reichen £uelte ^urücf üon ber er auSgeftrömt!

3lber eins möcfite ictj mir jum 8ot)n meiner gemeffnen 5Bolfjiet)ung

Sf)res 2Bnnfc^e§ unb STntlens, föic meiner ©nt^altfamfeit boct) üon

3:^rer greunbfdiaft ansbitten. — ©djenfen ©ie mir irgenb ein

SBIatt au§ biefer rljue ^^eifet lebenitoärmften Gorrefponbeuä.'"

—

Gilbert ßnabb? 5kd)ruf „5iuf ®oet^e'§ |)ingang" erfd)ien in ber

„6f)riftoterpe", gtberfelb 1832; bagegen „©tanaen auf ©tan3en.

SS^iber ^. 91. ämpp , bie Sßerbammung ®'§ betreffcnb tiou

&jx. äBurm", 5Wrnberg 1835.

7. „9ta:^el. ßin '^•v.d) bc-5 5Inbenfen§ für if)re y^reunbe",

«Berlin 1833, al§ «Scauufcript gebrudt; h)ieberl)oIt 1834. — SB'^

SSrieftoe^fel mit grau 9tatb: ^Briefto.^ ©. 3—70 unb „SIiu§

5ßampt)iUu§ unb bie 3Imbrofia" (1848) 2, 206. ein facfimilirter

iBrief: oben ©. 347. — £er ©djtuB be§ ^Briefe» erinnert an h\t

SJorrebe jum SBrieflo.-'' ©. XXX : „S^ieS ^\\^ ift für bie ®uten

unb nid)t für bie SBöfeu."

8. Sie „©ipsmebaiüe" toon fö'e Sater ift hal 3?iScuitreIief

bon S. 5p. aJielcf)ior Oom 3ot)re 1779, bo^ in ben „©d)ä^en be§

Srfiriftcn bct @oft!ic = ©ciellid)Qft XIV. 25
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®.^9iationaU3)lufeum§" (1887) 5BI. 31 teprobuctrt ift. — ©tafiit

ßmtite b. ©^.liegel tnor Ober'f)ofmeiftettn ber ©to^'^ersogin 9Jinvta

^paulotona. — @. iittb gtanfe: ®.= 2;agebud) 8,234. 9,74. 105

utib 3;agcburf) bom Ib.max^ 1829: „3i^ Ia§ noä):^ei: 5Prof.9tanfc

fevbijc^e ^Resolutionen ein öerbicnfttid^e^ SBüc^Iein, bo§ iä) fo eben

bou 5pertf)e§ ert)alten I)nttc." Über 9ianfes ©tubienteife bon 1837

bi§ 1839 für feine „S^eutfc^e (Sefd)irf;te im ä^i^o^^'^i^ ^^^ 9Jefor=

mation" bgl. 213:93. 27,257.

t>. (S's ^QU'j am ^ronenplan lt)urbe fc^on im ^al)re 1832

tt)eilh)eife bermietljet. S^er im ^a^re 1842 reiflicE) erloogene 5plan,

@'§ -i^auy unb ©ammlungen burd) ben beutfc^en SSunbe^tag als

9iationaI = (Stiftung ixi erlcerben, fdieiterte.

10. Goethe's correspondence with a cbild. For liis

monument. Berlin, 1838. @ine Söibmung an bie Königin

33ictoria ift nid)t erfolgt. — Über ö)'§ ©tellnng 3U ben @ng:

länbern in SBeimar fagt f8. ä'^nlic^ im Sorloort ju The diary

of a child p. IX: So many of them carae in the spring

of their age to this little hospitable spot of Germany's

classic soil and were received by Goethe with the kindest

condescendence for their scientifical and social interest. —
2)ie riiffifd^e Überfe^ung bee „SBrieflüed^felg mit einem ßinbe"

fe'^lt bei ©oebele^ 6,84.
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Apol3Jc^nitt, Über ben 34-36.

3|3t)igenie II, 2.

Stoliänifc^e 3teije 267. 11, 240.

3o^re§3eiten, 3}ie 74.

Senaifc^e ^tlg. Siteroturjeitung

143. 154. 157
f.

3eti unb Sätel^ 103.

Älaggefang ber eblen grauen

be§ 2(fan 2lga II, 225.

J?rantt)eiten 96. 99. 212-214.

302 f.
II, 225. 241.
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®ocrt)c, 5o()oitn SBolfgnun »

üm^t unb 9lltert^um 304
f.

II, 225. 227. 229. 232. 260.

263. 270.

mai)omd 73. 75. 80. 85.

a)lQrgite'5 188
f.

2}{etQinorpf)Die ber '^-'fltmjen

68—70.

ü}Jonuinent üon 2>?ettina ü. ^Ix-

nim II, 285. 288. 297. 299.

301—303.

5tarf)tlieb, äöanberer^ II, 55.

9}atürlt^e Socktet II, 2.

giaturtoiffenfc^aft, 3ur II, 263.

Crben ber (ffjrentegion II, 25.

5paläDpt)x-Dn unb 5Jeotcx-pe 98.

101.

$anbora§ äßiebetfunit 173.

194. II, 11.

^QufiaS, 2?et neue 5f.

Portrait ton ^Mxt) II, 90.

^Portrait Hon ö- ^olbe il, 189 f.

'4>veieQufgabe, 2t)eatraüicf)e 98.

101. 117. 120. 122. 124. 127.

132. 135
f.

II, 76 f.

5Ptomet^eu§ 2. 173. 194. II, 11.

5ßi;opt)Iäen 34 f. 39-42. 45 f.

52. .58. 60. 96. 98. 253. 11,76.

^M'eubo = 2BanberjaI)re 11,256.

^Rccenftonen 175. 304 f.
II, 78

—80. 94. 96. 229. 260.

atedienidjaft II, 147.

Üteinecfe pdjä 72. 74. 77.

9htfe am SJ^ein, Wuün uiib

3hdax II, 153
f.

9{omeo unb ^utie , 33ül)nen=

bearbeitung bon 198.

Sammler unb bie Seinigen,

Ter 52.

Schriften, 9tcue 105.

i2c^lDet3er Üteife 4. 14.

Serbifd^e äJolfelieber 11,227.

Simon ^ortius 215. 218.

©ouette 73. II, 163
f.

Sproc^reiuiguug, Über II, 151.

iaucreb 103.

lafjo II, 2.

Il)eopf)raft 21-5. 218,

lob II, 280
f.

284.

Über bilbenbc Äunft unb ^.^oefte

ber Snbier 185 f.

ä5oIf2 lieber II, 225. 227.

aBal)Ioertoanbtfc^Qften 11, 49.

62. 144
f.

175.

Seiffagungen bea ^aüi 69 f.

mexU 173
f.

246. 261.

3öertt)ers Reiben II, 243
f.

mil)dm 5meifter§ Se^rjol)re 30.

38. 105. II, 15. 46. 112.

2Bi(f)e(m ^üieifter? Söonberia^rc

II, 256.

2Bonne ber SSefjmutl) II, 63
f.

Zauberlehrling, Xer 22. 188.

©oet^e, Sluguft ü. 299. 801 f.
304.

307. II, 5. 14. 48. 58. 65. 94.

96. 117. 128 f. 135. 149. 163.

1(36—169. 171. 176. 278.

— , (S^riftinne ö. II, 5. 24. 26. 37.

47
f.

58. 65. 164. 167 f. 172 f.

176. 178. 182. 277. 279.

-, 3ol)ann 6a^par II, 298-300.

— , Ä'at^arina glifabetl) 4. 11,12.

136. 159 f.
164. 169. 172. 180.

290. 295. 297.

— , Cttilie ü. 299. 301 f. 304. 307.

11,187. 242. 247. 282 f.
286.

289. 298-300.
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@ö|e, b. II, 253.

©ote 47 f.

GJotter, gf. 2ß. 16—18.

(SJotter, Mouline 16. 256. 259. 261.

265. 271.

(Sottfrieb bon ©trafeburg 62.

&om 1- 224.

65tQff, So^. >cob 221.

©timm, Sacob II, 144. 198—232.

—, Subtoig II, 127. 134. 176 f. 186 f.

204 f.
214. 224

f.
229. 231.

— , aßii:^. II, 142-144. 198—232.

e5rottf)u^, ©ota ü. II, 93.

©tuneifen, 6atl 307.

©uaita, mdim t>. 11, 164.

©uarini 55.

®ubt|!, 5. äß. II, 152.

©ünberobe, garoline ö. II, 123. 130.

föünt~^er b. ©c^tDatjburg II, 56.

©uertfe, Otto b. II, 122.

^ärtel II, 226.

^agen, 3?. ^J- »• t>. H, 144. 212.

la^n, gnebtid) @raf b. II, 113.

— , 6arl @raf b. II, 113 f. 116.

§otbe, gfrtebtic^ 173. II, 50.

^alborfon, SSjötn II, 221.

.^ammerftctn, ^xcii). §ans b. II, 202.

222.

^orbenberg, g^riebxid) b. 11
f.

19.

33. 52. 129.

^arbuin II, 28.

.^artmann bon Slue II, 210.

|)aftfer, ^elmttie b. 11,30.

^augtüi^, m- ö. 128.

§ato!in§, Sit Sof)n 299.

§030, b. II, 70.

§egel, &. 3ß. 3?. 218. 221 f.

§eitte, ^etnttd) II, 272
f.

^einvirf) IL, ^aifet II, 27 f.

.Ipelbig 306.

^etfenftein, ®raf II, 17.

Öelianb 11,221.

§ettn)ig 308.

§enbel=©cf)ü^, A^entiette 104. 118.

124. 126.° II, 44—48. 50 f. 57.

gering fte'^e 5llej;i§, 2B.

^erfule§ 130. II, 19.

.•permonn, ©ottfvieb 172.

.^ermefianaj; 187.

^ero 11,81.

^exobot II, 265.

|)erfc^et, ©ir SöiHtom 216.

^cx^lieb, Minna II, 6.

.^effen, @i;bt)rin3efltn bon II, 140.

^tX}n II, 123.

§el)ne, 6. ©. II, 12.

.§)el)lüDüb 60.

^ilbebranb^eb II, 206 f.

.^irt, at.S. 31. 35. 42. 106. 119.

^irjet, ^eintidC) II, 17.

§i^ig, SuUu§ (Sbuarb II, 10.

^offmonn, 3ofepf) 262 f.

§oI)enftaufen II, 56.

^oüa, gfrau II, 209.

.^omer 64.

.^oraj 11,46.

^orcn (fie^e ®ä)iün) 41. II, 70.

^orntounber (3lrnim) II, 131.

^ourtalb, @ntft b. II, 270.

§übner, ©mit II, 188 f. 192 f.

hülfen, Sluguft Subtoig 118. 188.

|)ufeIonb, g^riftton 2ött:^elm 164.

— , ©ottL38.82.84.86.89. 231. 233.

^umbolbt, 5X(c£anbei; b. II, 91.

— , ßarolinc b. II, 56.

— , 2BtI^. b. 193. II, 141. 146 f.
173

.

.^nmmcl, 9JInlev 105.
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Sfftanb, 5t. 2B. 23. 27. 29. 32 f.

37 f. 40. 46. 50. 61 f. 90. 103.

108. 115. 117. 121. 123. 126.

130. 132. 161—163. 165. 168.

—
,
§?tau 46.

:3inmermann, Qaxl II, 254—258.

^m n,45.

Sacobi, g:.^. 197. 199 f. 247. 249.

Sacobfon, Sirael II, 166. 168.

Sagentann, Q^erbinanb II, 100.

—
, ^. ßaroline 3=., 122. 221. 11,66.

3al)r6ü(^et ber ^preu^ifd^en 3Jiott=

atd^ie 29. 40.

Safob, 3:f)erefe H. II, 230.

Sepfif^a II, 23.

Sot)n, .^ing 60.

Someai, 5^tccolö II, 165. 167.

Sorbt-3, ü. II, 161.

Journal de Paris 9.

Sniig--©ttmng, ^. §. II, 16. 244 f.

Äolfrent^, &xai 128.

ßarfc^in, 21. ß. II, 106.

ßtelmetjet 242.

^inblinger, 9licoIau3 II, 217.

Äirm§, gftonj 123
f.

meift, ^einvic^ ti. II, 67—69. 71

—75.

Äteift b. gtoKenborf, ©raf II, 241.

ßlopftod 14.

filo^, 5mQttt)ia§ II, 174
f.

^napp, mbert II, 295.

i?nebet, 6. 8. n. 38. 44-47. 50 f.

54-56. II, G. 24. 59. 64. 260

—262.

Äod^ fiel^e 9ioofe.

ßo(3^eI, 3Kün3metftet 303f.

ßörte, SOÖtHjelm II, 127.

i?oIbe, ,^einnc§ II, 189
f.

192.

ßopitar II, 226.

Äopp, %xä)iMx II, 217.

Äoteff, S. g. II, 23.

:en, @. 2. II, 199.

', 21. ö. 46. 55. 58. 92. 99.

115. 117. 126. 144. II, 113.

Äretfcf)mann, WaUx II, 90.

ßüf)n, ©op^ie b. 12.

^unftfrennbe, SBeimattfcJie 251. 254.

Ännt^, ®. S- 6. II, 7.

Sacepebe, S. @. e. ßontte be II, 29. 32.

Sombert, 3- .^. 286.

Sanger, ^o^. ^Peter b. 255. 260.

-, giobert n. 255.

Sanaelot 62.

Saofoon 31. II, 31.

Sa ^oä)i II, 284.

Saurentiu», ©anct II, 12,

Seanber II, 81.

Sc SBtnn, mab. 119.

Seonarbo i>a 33inci 12.

Se§!e II, 135.

Sefftng 127. II, 270.

Seucof^ea II, 31.

SePt, mabamt II, 93.

Sic^tenftetn, g^ret^. ö. 116.

StHl) 60.

Siteratnv^^fiitung, 2llfg. ;5enatfd)c

12 f. 24. .38. 57 f. 82 f. 85-87.

143-145. 147
f.

151 f. 154.

157-159. 164 f.
171-174. 2.34

—236. 241 f.
2.50—2.52. 254.

262. 276—279. II, 2. 94.

Socrine 61.

Sober, 3uftu§ ß^riftion 108.
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Soo?, 1. 5. II, 138.

Sorrain, etoube II, 90,

Succa, ^evjog H. II, 196.

Sucrej 44-47. 50. 54—57.

Sufaö bon ßeljbm II, 41.

guif)et, 50kttin II, 47. 88. 204.

aJiaflbatcna 11, 32.

3)JaOabD[) 7.

mailmünn, ©. 3t. II, 6.

3)kf)omet 73. 75. 80. 85.

SDJalbroucjf) fiel)e SJiatlbotoug^.

gjianipe II, 152.

9Jianfxeb ti. .^of)eitftaufen II, 56.

«mannticf), 3'. 6. D. 263.

aJkrccUi II, 178.

maxco II, 229.

ajkrcus, 2t. 5. 96.

sökrsaret^a II, 41.

maxia, aJtutter II, 16 f.
45. 211.

2)Iai-tolT)e 60. II, 155.

9Jki4 5t. fö. II, 108-110.

maüan]ä), g^tonj 134.

9Jiattt)iffon, Qf. b. 63. 75. II, 10.

aJfaiirocDrbatoö II, 183.

5D}Qj:tmiüan, ßaifet II, 42.

mat)n, Süf). 2ot)io§ 286.

gjiebea II, 48.

5mebici§ II, 30.

ajietlif^, Sofe^Jt) 6ax-t 18.

WixM, ©atlieb 57.

aJietope 104.

aJietternic^, gürft ö. 196. 198.

a}iel)er, 3o^- ^eititid) 3f. 24. 27.

31. 38
f.

41—43. 46. 49. 52 f.

63. 66. 73f. 77. 97. 100. 102.

112. 119. 187. 191. 196. 250.

252. 255
f.

258. 260. II, 24.

48.

5ÖJet)ev, SJiattanuc (= SDt. ü. Qt)htn-

berg) 23. 26-28. 34.

9}]ct)ev, ODiobame fietic .^enbet=©c§ü^.

3Jiid)aeti§ 81.

aJiic^etangelo 12. .57. II, 154.

mmin, 9lubtn Soui-S II, 29.

5!)HIoic§, prft II, 226.

SJKnnefingev 80.

mmn, So^anne'3 312.

3J}D^nTnnieb II., Suttan II, 56.

»Zolitox-, ^oi^p^i) gratis H, 166. 168.

5J{onalbeSct)i II, 56.

ajiorgenblatt für gebilbcte ©tänbe

II, 25. 45. 126. 128. 130.

mo]e^ II, 6.

mo^axt 18.

5Jlücf)(er, 6ort g^riebridi 151.

mülin, 2tbam ^mxxiä) ti. 197.

II, 67—71. 73.

— , G^riftop^ .g)einri(^ II, 212.

—
,
griebrid) ü, i^analer, II, 24.

190. 279-304.

—
,
3ot)anne5 ö. 172. II, 12.

— , Sari SBtIt)eIm 55.

— , 5Peter @ra§mu§ II, 221.

— , miii)dm II, 155.

— , ©ot)n be-^ ihH3ferftecE)er§ 257.

260 f.

m))ücx, g. .^. fiet)e aPtüEer.

9iopoteon II, 25. 89—91. 116. 121.

— , ©eine 331utter Sätitia II, 32.

Üktionatfonbent II, 138.

ileapei, Sio^anna, Königin bon 11,56.

miä)n II, 193
f.

196.

9Jee§ b. (Sfenbecf 183.

5>ieuberf, 33. 2B. 12-14.

9iibetungenlieb II, 13. 144. 203. 210.

mkoiai, griebrid) 22. 58. II, 17. 268.
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giicoloöius, SUfreb II, 190.

mkhnlix, «. @. II, 148.

91temel}er II, 92.

giiet^ammer, g. ^. 212.

9iobaliä fiet)e .^otbenfievg.

5iut)§, grau U. 53
f.

Se^Ieni(^ldger, 3lbam 11, 44.

£c(s jiefje Söraunfdirteig^Cels.

Ceftetrcic^, Dtoria ßuboüica Äaife=

rtn Don 199.

Clbcaftle 61.

Clbenbuvg, .^einricf) II, 95.

Cranfe, aöil^etm H. 109
f.

€ip{)eu'3 22.

Cifian II, 210.

Ct^er II, 221.

Cüetberf, g^tiebric^ II, 153.

^actu-3 II, 45.

^^aer, getbinnnbo II, 182.

^palla-? t)ou a^eUetri II, 16. 31.

%^an II, 269.

i^aitbova II, 11.

5t>atnt), aSicointe hc 53. 55.

H^aulu?, C^. (g. ©. 84. 240 f.

5Pcn,3, maxon ü. 11,91.

5>entgino, ^ietro 191.

^leitaloäji, 3. .!p. II, 168.

^etxaxca 14. 55. 182.

%yiüd, g?. b. 197.

5|>ft)ffev ü. äßty^er, g. S. II, 86.

i>^äbra 174.

^p^ai-ao 14.

^^f)ibtQ§ II, 110.

iM)Debu§ (I)Sg. tioii ^Ibom 5)J!ülIev

unb Äp. b. i^leift) II, 70-74.

StJkten, 5Iuguft ©raf 0.11,259-271.

$piato 42. 92. 177. 227 f. 11,63.

5p(auen, ^cinrid) ü. II, 2<4.

5paniu5 II, 21.

^ßübmanipl), ^axon U. 228.

i^olqp^em 262 f.

5ßortiu?', Simon 218.

iotocfi, Sodann II, 109. 111.

5pDurtale^, y. 119.

5ßi-euBen, 6arl 5|>rüt3 Oon JT, 249.

—
, fj'i^tcörid^ IL, ßöntg üou II, 89 f.

106. 147.

—
,

griebtid) 3BiII)elm III., ßöntg

oon29f.34. 36.11,85. 89
f.

152.

— , Suife, Ifönigin bon II, 51. 111.

—
,
^rtii,]en u. ^^rhqeffinnen II, 152.

184.

^h-imooefi, ^. 65. II, 128.

^Promet^euä (^§g. Oon ©toü unb

©ecfenborff) II, 7. 11. 71.

5Proper3 38. 44. 46.

5pü(iIer:üJiu§!Qu, ^ermann ^ürft 0.

II, 282.

Puritan, The 61.

5puftfucf)en, S- 5- äö- H, 256.

^p^gmalion II, 45.

Äunnbt, 3o^. (Bottlob 0. 310.

9incine 174.

SRo^eL fie^e aiatn^agen.

9iombof)r, g. 2ß. 33. 41.

Üianfe, Scopolb 0. II, 299.

«Ropf)aeI 46. 49. II, 31
f.

42. 45.

9ta§f II, 221.

3touc§, 6. 3). II, 157. 190.

9{ecamtcr, mahami II, 29. 32.

Dteidiaibt, ^. g. 113. 115. 130.

II, 12. 84. 93.

Dteicf)enboc^, ßJräfin 0. 13.

9tetl, ^. 6. II, 146.
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tRetmer, &. 31. 140. 142.

Oiein^arb, ß^arlotte .g)enfiette 246 f.

9{eiitt)otb, 6otI Seon'^arb 217.

gicKftab II, 109.

giefeniu^ II, 202.

metti(^, Sulie 309.

9le|!er, % ^. gblev D. 94. 116. 122.

3i{)ajTH3ftnit II, 265. 267.

Üttemer, g?. 2ß. 196. II, 5. 7. 14.

24. 32. 48. .53. 66. 163
f.

182.

275—279.

Dtie^enljaufen, ©ebtüber II, 60.

giingaei^, ^o1). 9^epontuf II, 82.

9ti3to II, 56.

9{ocf)u§, ©anct II, 154.

9toeberev, $ßierre Souiv 9 f.

3iötfcf), ^. 6. II, 7.

gtoofe, geb. i?oc^, 3Jiabame 116.

gfioquette, ^ulte be II, 105 f.

fRofotte, ®te t)etltge II, 139.

üloiamunbe II, 56.

Oiottinnnn, gtiebrtd) II, 128.

mä)d, ®. g?. SB. 5ß. b. II, 251.

9iu^I, SubtDig ©igiSmunb II, 158.

^mno^x, 6arl ^fr. b. II, 174. 195.

«Runge, W^- Otto 284-287. II, 152.

mnpxiäit II, 6.

9tut() II, 188.

<Sad^§, |)on5 210. 212.

<Baä)]m--^imax, 6arl5(uguft, ®ro§=

^eräog tion 18. 30. 51. 55. 78.

82
f.

85. 104. 131. 136. 225.

229 f. 233. II, 3. 5. 16. 48. 58.

66. 250 f. 298. 303 f.

— , ßatl griebrtc^, ©rofe^cvaog boit

II, 5. 6Q. 140. 299 f.

— , ßatoline Suife, 5ßttn3ef)in bon

II, 4. 100.

®o(^fen:2Setmav,8utfe,®vo^'^ei:j03ttt

bon II, 48. 66.

— , SJlavte, ^45rln3effin bon II, 249.

— , 3Jlaria ^Paulolbna, ©roPer.jogtn

bon II, 66. 226. 302 f.

©nemunbar (^hha II, 203. 205.

©aint = 6ir, ®enetal II, 86.

©anber, ßonrectot II, 46.

©oul II, 23.

©abignl), ^. 6. b. II, 82. 133.

146. 163. 216. 283. 291.

— , Äunigunbe b. II, 82.

©d^abolb, ^. ®. 100. 118. 128.

220 f.
II, 87 f.

111.

— , mn^dm b. II, 193.

©diaffgotfdj, &xa\ II, 141.

©c^avbt, ©op^ie b. 175. 180. II, 6.

24. 48. 58. 66.

©dieHing, 3?. 2B. % b. 58 f. 63.

66 f. 69. 81-83. 87. 135. 139.

153. 155
f.

164.171. 201—273.

277. 279. II, 262. 266. 270.

— , ßatl dber^arb 242.

— ^PauUnc b. 256. 259. 261. 265.

271.

©c^elbev, ^. ^. 229 f.
248.

©d^enf, So"^. .^einvtc^ b. 246.

Bä)iK, getbtnanb b. II, 140. 144.

©d^iaet 1—3. 5. 8. 10 f. 21. 25.

27.29. 32-34. 41. 45 f.
50. 75.

78. 81. 85. 88. 90. 95—97.

103—105. 107 f. 127. 130. 154.

217. 219. 291
f. 308. II, 18.50.

70. 85. 92. 248.

©c^inber^anneS II, 116.

©c^inM, 6. g;. II, 139. 152. 155.

184—186. 190.

©dllegel, Sluguft mii)dm 1-187.

197. 203. 205. 210—212. 219f.
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226-234, 276. II, 50-52. 54.

58. 272.

©dllegcl, eorol. 3-7. 14—18. 20.

27.33. 40 f. 49. 68. 70—72.74
77. 79. 94. 99. 101

f. 112. 201

—203. 222. 224-229. 231-233.

— , Sorotfiea 114f.

—
,

gtiebfic^ 1. 3 f.
12. 15. 18 f.

21f. 24. 26. 28. 30. 33. 35.

48—50. 56 f. 60
f.

65. 75. 79
f.

83. 92—94. 99. 114f. 118. 127.

129. 131—135. 144. 149f. 152f.

160. 187—200. 220 f. 227.

BibiUmmaä)tx, g. g. 3^. 75. 148
f.

159. 171.

<Bä)ü^, ©rof b. II, 100. 106—108.

©(^Icfjer, 6f)r. .^einr. II, 43. 60.

—
, Sodann g^ticbrit^ ^einr{(^ 265.

Sd^mibt, 3ioI)onn 3Ibam 243.

— , «Prebiger II, 109.

©d)openl)Qucr, ^o^ottna 306. II, 6.

24. 48. 58. 66.

<Bä)Dppe, 9)laler II, 153
f.

©c^robet, gi^iebric^ Subtoig 161.

<Bä)uhaxt{), Siaxl (irnft II, 268.

Schubert, ©ott^ilf ^einr. b. II, 71.

—
,
^mxiitte II, 142.

(Schüler II, 46.

!Bäjü% d. ®. 57. 82-86. 88. 144.

227. 230.

— , ßfitiftian Sßil^elm H. 111. 226.

Sd)traräburg, ©üntfiev bon II, 56.

©c^tüeben, Qaxi iBernabotte, ^i:Dn=

prinj öon 181.

— , 61)tifti«e, J?ötiigin öon II, 56.

©cjna§ II, 183 f. 187.

ecotc§, ^pietro 223.

SeBoftion, Sott II, 74.

©erfenboTff, g. (5. 8. ü. 98. 173.

©e^belmann, ^. ß. 31.

©^afefpeare 12. 15. 17
f. 23. 32.

37. 47. 50 f. 55. 60 f. 65. 78.

82. 87. 92. 104 f. 139. 146.

153—157. 161—163. 165—170.

j

178. 182. 198. 223-225. 290.

i
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